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Sn^fllt 
be£ »ieräcbnten 35flitbe£ 

Der 6d)t»eDtfcl)cn ^bljanDIuiujen. 

3m 3<muet*, gomuitg unD ^drj 

1. 'SBargentin, ©efdjidjte ber SÖiffenfdjaften. 
33on beit ßogarit&men 3 

2. ©seiet’, »on ber fRaatc unb 3*f$W> bed £ady- 
fee tu ben norbl($nbifd)en ©ben 16 

3. ft'alme Sefdireibung. beb 59Jape,t»ie er w9?orb» 
america gepjlan&et unb gewartet trieb 29 

4. «Hiebe, Semerfungen an. bem geöffneten Zeidy 
name eineö Sföannce, ber bei) feinen feb&eiten bie 
Saitd>mafferfiid)t gehabt 47 

5. S83al}lbotne 5öemei:fungen. »on ^ftegenmetttett 
im menfdjfidkn Körper 5° 

6. 9iofenß Semerfnttgen »on Slufecten im ntenfd’* 
(id)en Körper 56 

7. (Eoa De la ©arbie Sefebreibung einer 0eife 
jum SMeid)en bes baumwollenen ©arned t 6i 

8. Nitrene Sefclneibung ber «nterirbifefsen ©atige 
im Saleberge 

X 2 

64 

9. «Ho* 



3n$att. 

9. SKofanbCPr ton tec jütaupe in ten weifen 
Sieben 67 

10. SKenfitöm# 23efd;cetöung te$ Älettenfdmiet* 
teclingS 73 

11. ,JpafTelC|ltift/ tom ©ebcaudje tec £eufd;cecfeti 
juc Sftafjcung tep ten Kratern 8* 

3m 5fprü, üftat) uitb S&rödjmonb 
1752 ftnt» enthalten t 

j. ^Bar^entin, ©efdjidjte tec SÖiffenfdjafien. 
S5om SBJafFecttdgen 87 

2. ©tefertf 9?ad)rid)tett ton tec ßa$$ftfdjecep in 
ten ncrtidntifdjen Slten 100 

3. Jpiovtertf S0ieteorologifdje$5eobadjtimgett 108 
4. gäflmgä 23efd)ceii>ung 1 jttoec jacten Cocailen 

117 
5. J^affe^liifl/ton tec döpptifdten SBergrntte 129 
6. 33rant>3 Unterfudjung 00m ©olbfdjeiten 135 
7. SicreUtf 9?eue (Einctdmmg ton jumpen, tajti 

mein gar fein ßetec traucpet 139 
8. £allertf 9(u3jug attö einem @d>ret6en #errn 

(BranW ton tec Paarung unt ^octpftanjung 
ted £ad)feö 142 

9. £oro, wie gifdjottern fetentig ju fangen unt 
afjucidiren, taf fte gifcfce bringen 147 

10. jialmtf §3eobad)tungen einigec 0toctfd)eine 
im iiortüd)en Simecica 153 

’n. Siu^ug auf? tcm Sagefcucfje Per fbnigi. 3lfate= 
mie tec 8Sif[enfc()aften 163 
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3m Jfpeumonat, 5iu^uft uitb #er&jf* 

monate 1752 ft«t» enthalten: 

1. 3Bargenttn, @efd;idjte Der SSlfienfdjaften, 
SSom SforDfcheine 169 

2. Qrbeniteficlhen Slffrottomifdje SSeohachtungen 
179 

3. Sc (Seer, 9?achridjt 00m SBuemlhwen 187 
4. <5tt*bmer$ 35erfud)e oon. bei- SBirfung t>cc 

electrifdjen $raft auf Den menfd;lid)en ^Drper 
, 199 

5. Jpogffyöm, Don ^ffaujung Der ©ernbben tit 
©een $um gutter für DaS 33ief) 209 

6. &mäu$, Don Den eigentlichen Stterfmaalen bet 
©erlangen 7 211 

7. ^jungqutffö neue SrftnDung, Die ©aat nach Dem 
©refdjen $u worfeln unD ju reinigen 213 

8. $ctmer£ SluSjug auS #iortcrS 33itterungS6e= 
obad)tnttgen $u ttpfal im 1749 3ahre 218 

9. ©d)Uhep£ 23emerfung »on einer glücklich ge» 
heilten giftel, toeld>e Durdj ein fOtutterjapfcheu 
perurfad>et worben, unD Durd) Die SDJutterfcheiDe 
unD Den 50tafibarm gegangen ifi 227 

10. SKofen&er&$ 2$efd)reifutng eines SorfpflugeS 
232 

«. J£>ettant$ S3ef!immung Der geographifdjen£ange 
einiger innerhalb Des ^olarfretfeS gelegenen 
Derter 234 

12, SluSjug aus Dem $age6ud;e Dev fontglichen 2lta- 
Demie Der Sßi(]enfdjafteu 244 
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3nlja(t. 

3m SSemmomtfe, 3ßmtcvmoitöte tm& 
£f)rifimonate 1752 fmt> entarten, 

1. @cf)effer, ©cfd)td)te ber SSÖijfenfdjaften, SSoit 
SJletaUfdjeibungen 247 

2. 2)c (Öeer. fernere Bemerkungen Dom Sanb* 
wurme ober SBurmlbwen 266 

3. 9Btnb(at»0 Befdjreibung einer 9tijn, bte not 
§euer fidjer ift, unb babep ju einer guten ©arre, 
Srockne unb Standläufe bienen kann 271 

4. ©(brffcrsBefcbreibungbed weifen ©oibed ober 
bed (tebenten iOJetaHeö in Spanien 275 

5. ©benbcffelben Bufai? non eben bem SOtefaiie 282 
6. Slcrell, bon einigen Srinnerungd werden Sd)d* 

ben 285 
7. <5djenmarf ft Safebt, woburdj, man in jeher 

gegebenen Breite bte SSerbejferung bed SOiittaged 
finden kann 298 

8. Brauner. Sine Steifer f audgebrofdjen ©etren 
be, eije ed geworfelt wirb, ju reifem 311 

9. Sludjug aud £tndf)ultd Berjeidmiffe eiectrifebec 
Suren 31a 

10. ftaltti, bon ber Äiappeifcfjfange 316 
11. Bon einigen feltfamen knallen, bte man in 

Sroendkebp gehret 326 
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t>te m tiefem 3a&re juevft genannt 
werben. 

$>m ^accö Sggetö/ Ofwfter in 
@ad)f~ SDtenjiett, Sittter beb ©erwerbt* 
orbeni 

®wf $emti0 3lt»o(f ©gtlenfeorg, 
jfpofcanjletv Witter beb Sftovbftevnorbenb. 

5(u6(anbifcl)e SRitgttetm 
5?ere »an ©lüictoit r fKetcfjefrepfKtt, 

^atfeti getbavjt, sfetijlteb bei* ÄbnttjL 
$rcm$. Stfabemte Der 3Biffenfcbaften» 
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s)k«jt&e!tt 

©ufto» gciefenclj &jcttanfar. 



I, 

0efdjtcfjte fcer 3B(jfenfcpafteit. 
S3on ben 

g ö g ö c t t (> m e it) 
<mf S5cranfaffuriö ber ^bfjanbfung 1751 

£>cf. 9Rob, SDecemb, 

nter ben großen (Srtneffenmqen, welche 5t$ 
matfjemafifcben ®iffenfd;aften in ben lege 
berroidjenen 150 ^af^en erhalten fjaben, ifl 
bie (Srftnbitng be$ ®ebvaud)e$ ber ioga- 
filmen mit -SKedjte für eine ber fdjonffen 

unb nü§Fid)jIen $u fjaFfen, bie j« fielen anbern $n(aß ge* 
geben §af. 

3}ie<3fernfunbigcu, bfe@d)iffer, unbanbere, roefdje 
roeifläuftige befonberö frigonometrifdje 35ered)nungen §u fü£« 
ren F)aben, Ratten Urfacbeju wünfdjen, baß man eine be¬ 
quemere unb furjere Tfrt große 3a&^n 5U multipliciren unD 
ju bioibiren, and) einige anbere $Xed;nungen $w boFFfüfjren, 

H » «rfänbe, 



4 ©efc&ic&tc &er 3Btffcnfd)aften.. 

erfdnbe, als bie gewöhnliche unb alte* (Bin fdjottifdjet 
iorb, 3oh. Hepair, internem Hepei' genannt, $rep* 
£err t>on SHarcgigon, etfullete biefen ©unfcg, unb geigte 
mit feinen iogaritf)men t>iele 55ort^eile Darinnen* 

ITItc^ael Stiefel, ein beutfcher Obiger, war gleich- 
rool fieberig 3a£re juoor jiemlid) auf Dem ©ege, tlepem 
Dor^ufommen, 3>n felncc Arithmetica integra, welche 1544 
mit Philipp lTJeland)tbons ®oreebe herauSgefomnien 
ijl, ( btefer groge ©ottesqelel)rCe berjdumete feine ©elegen» 
^eit, bic iteb^aber ber ©atf)ematif auftumuntern *) roeifl 
Stiefel, wenn man eine9iei£egalten l)infd)riebe, bie t?on 
ber ©in^eit an bejldnbig in einerlei Sßetljdltnig waohfe ober 
abnehme, wie 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, u. f. f* unb bar* 
neben eine anbere 9veif)e 3ah*en pelle, bie jebeemal um 
gleichviel (Einheiten vermehret ober verminbert werbe, als 
3, 5t 7/ 9t llt *3/ i5» «• f. f- fo &af? jeDe Oer erflen gafc» 
len eine juge^orige unter ben anbern f;at, welche if>r 2,0* 
garitfyme ^eigt, fo fonne man alle SRultiplication unb 
5bivifton vermeiben, unb alle verlangte 93robucte unbD.uo* 
tienten erhalten, wenn man nur abbire unb fubtrahire* 
SDenn (latt $wo Sailen ber jufammenbangenben geometri* 
fdjen SJei^e, als 4 unb 8 $u multipliciren, Dürfe man nur 
ifyve logaritbmen abbiren, unb bie 3af)l 3/ als ben ioga* 
rit^men ber (Einheit von ber Summe 16 abjiehen, fo bliebe 
13 als bes ^robucts Jogaritljme übrig* 3)iefe 3<*§1 ndm* 
lid) gehöret in ber jufammenhangenben arit^metifeben £Hei- 
£e ju bem ^robucte 32 in ber geometrifdjen* gdngt ficf> 
xilfo bie arithmetische mit o an, wie o, 3, 6, 9, 12,15,18, 
u* f* f. fo brauchet man auch bie Subtraction nicht, Denn 
Da iff von 15, als ber Summe ber ju 4 unb 8 gehörigen 
3ahlen6 unb9, bie o ober nichts afyujiehen, unb Die 15 
$eiget fogleid), bag bie juge^orige 3a&l 32 unter ben geo» 
metrifchen bas 9)robuct ijl* So lagt fich aud} bie 3Dit)ifion 

in 

* 53ermttthlich red;nen einige 0otteSgelehrfe biefeS ifco 31t 
ben 5lrttfeln, in Denen XtldfinCtotbon nicht recht orthobop 
gewefen i|f. 



5 S3on &ctt £o3<mtfcmett. 

in eine hloge ©uhtracfton fcermanbeln; benn wenn matt 
pon ber Summe ber Logarithme her ©infieit unt) beß £)ttu* 
benbuß, ben Logarithmen beß £)imforß ab^t, fo 6e* 
fommt man ben Logarithmen beß Quotienten. 3(1 alfober 
(Einheit Logarithme o, wie in brr (extern Steife, fo barf 
man nur beß ©ioiforß Logarithmen non bem Logarithme 
beß £)ioibcnbuß ab^iehen, um ben Logarithmen beß Quo« 
tienten ju erhalten. ©iefeß fann jeber felbfi oerfudjen, unb 
wirb mit Vergnügen ftnben, bag eß nie fehlefr, in waß für 
einer SSerhältnig aud) bie fahlen t)er geometrifegen LKeihc 
genommen werben, unb wie grog auch ber Unterfd;ieb bet> 
ben ©liebem ber arithmetifd)en Diethe i(I, wenn man 
nur btejenigen nimmt, bie in ber Qrbnung ^ufammen ge¬ 
hören *♦ $Bill man ju ,;mo gegebenen 3a^en bie rn'erfe 
Proportionaljahi fuegen, fo brauchet man nid)fß weiter, als 

Ti 3 bie 

* £)er UBetveiß tfl (eichte allgemein au^ttbruefen. dß fep 
2 r t 

bie geomefrifebe Seihe a, ma, ma, ... ma ... ma, bie 
arithntetitebe b, b-f-d, b-J-2d, . . . b-f-rd . , . b-j-td} fo 
werben in bepbett bie ©lieber zufammen geboren, bie r ba= 
ben, tmb auch bie, welche t haben, bernt in ber geometrü 
fegen Seihe fommt bie Potenz r beß Opponenten m bep 
bem ©liebe not*, baß in ber Orbnung baß r-fi ig, weit 
beß Opponenten erge Potenz im ^mepten©liebe, bie jwepte 
im britten :c. oorfommt. 3** her arithmetifchen ig im 
jwepten ©liebe ein d abbiret, im britten zwep tt. f. f. alfo 
ig rd auch tm r+i ten. 9ttut ig baß ^robuct anß bem 
rfen ©liebe ber geometrifchett ^ogregion in ihrtteß 

r+t 
= m . a unb in ber Orbntmg baß r-j-t-j-i ©lieb biefev 
^rogregion. 2lber bie ©umme beß r+i unb t-f-i ten ©Ite^ 
beß ber arithmetifchen ig 2b+(r+t)d, wooon man b ab* 
Ziehen mug, um b-f(r-ft)d alß baß r+t+i te ©lieb ber 
arithmetifchen Seihe $u erhalten. 

2Demt nun zwep ©lieber ber gcomctrifchat Sethe P,Q, 
bie ihnen zugehörigen ber arithmetifchen p, q, beigen, unb 
P . Q=V, p-f-q—b—v auch znjammengegärige ©lie* 
ber bepber Seihen ßnb, fo wirb umgekehrt zu ber geome= 

trifchen 



6 ©ef$tdj?2 tot SBiffenfc&affcit. 
tie Logarithmen für bie zmepfe unb britte 3^ *u nbbirett, 
wnb ocn ber ©umme ben Logarithmen ber erflen ab^u^tc* 
hen, fo ba^baö ubrigbieibenbe bei* Logarithme ber vierten 
ober gefuchten 3^1 fepn mirb* £>ie D.uabratmurzcl einer 
3af)l erhalt man feiert, menn man nur ben Logarithmen bec 
3a()l felbjl fyalbint ; bie ©ubt’fmurzei, menn man ihn 
mit 3 bimbiret u. f. m. mit §6()ern $Burzein, ba$ naht* 
lief;, ma$ hcrauSfommt, rft ber Logarithme ber gefud;. 
ten 2Bur^e(* * 

^)dtte man nur mit fofcfjen ffeinen 3<*h^n Su fhun t wie 
in ben Stempeln fmb gebrauchet morben, fo mürbe man 
gefchminber auf bie gemohnlfche Htt rechnen fonnen* 
®enn aber bie 3°^Ctt groß, jebe bon 6, io unb mehr 
giffern finb, fo mirbman einen merftichen Unterfchieb in ber 
ieichtigfeit ftnben, benn eö erfobert bief meniger %zit, jmo 
große 3a^e|1 $u ubbiren, ate fie zu multiplictren, ober 
bioibiren* 

©o mit mar fchon ©riefe! gefommem Sloch mehr: , 
(Sr befchreibt bie Logarithmen ate Opponenten ber Potenzen 
ber zugehörigen 3ah*en/ weil fle 5# erfennen geben, mte 
fciefmal bie $8erhd!fniß ber 2Burz*t zur (Einheit, in ber 
33erhaltniß ber Potenz zur (Einheit ffeeft, ober mie meit 
eine 3oh* in etnor geometrifchen 9ieif)e oon ber (Einheit, 
bamit bie diei^e anfdngt, entlegen t|T. 2)enn menn man 
für berOinbeit Logarithmen c annimmt, unb nadjgebenbs 
einen Logarithmen in biefer Dxet^e burd) bie 3ah* ^et (Ein* 
heiten bioibiret, um me!d;e bie LKeihe bei; jebem ©dritte 
mdchjt, fomeijl ber Ctuotient, an meld;er ©tefie bou ber 
(Einheit gerechnet, bie 3a^l, melche jum Logarithme ge. 
höret, in ber geometrifchen Stet'he fleht* Vermehren ftd; 
bie ©lieber ber arithmetifchen LKeihe nur jebesmal um bie 

(Einheit, 

trifchen 0teihe ©liebe Q = V in ber arithntetifc&en 

P 
=v.— (p—b) gehören’, meicj)e$ bie Lftegel für bie 
ipjfion iff. 



23on t>en gogaritlmtett. 7 

(Sinhett, fo tvetfl ber iogaritfjnlfc gleich bie SWettge bet 
SÖorhdltnijTe, baffer auch bie iogariljjmen i§ren tarnen 
befommen haben *♦ 

hierbei) blieb Stiefel flehen, unb eö tfl $u berounbern, 
bag lieber er, nod) jernanb anberö, in fiebenpg fahren bar« 
auf bebad)t gewefen tfi*, biefe ©acIje weiter fortjufegen, 
ober fte |u einigem Siu^en anjutpenben. SBJie »tele haben. 

21 4 nicht 

* Ä^fAü xtyof- 3it ber geontetrifeben Dfeibe iff von a biS 
a 3 r 

$u ma eilte QSerbalfnig, ju ma $wo, ju ma, brep, £U ma, r„ 
3« ber aritbmetifchen 9?eibe j;wben bie jugeborigen ©lie^ 
ber ben Un£erfct>tet> d, i, 2, 3, . . . r mal, fo vielmal 
nämlich, fo viel in ber geometrifd;en gleiche 2$erbältnijfe 

r 
fittb. *ß>eim alfo $u ma in ber geometrifeben, b-f-rd in bei* 
aritbmetifdKtt gehöret, fo zeiget biefe 25efchaffenbeit be£ 
©liebet in ber aritbmetifc&en an, bag in ber geomefrifchett 
vom ertten ©liebe b$ auf ba$ ^gehörige r gleiche 33er» 
häliniffe finb. 6ie muffen gleich fepn, bamit man bep 
ihnen, wie bei) einerlei) ©inbeiten, nur auf bie Sttenge fo* 
ben barf. a=±=i unb b=30, fo geigen bie Sogarith? 
men d, 2d, . . . rd, bureb bie 3at)l/ welche in d multi* 
pliciret tff, bie Sföenge ber 33erbältmffe von ber ©inbeit 
bid gu ber gugebdrigeit gabl an, unb e$ iff am natürlich* 
ften hierbei) felbft d = i gu fe£en. ?Ü?an fiebt noch hier* 
au£, bag bie Logarithmen eigentlich nicht gu Wahlen, fon» 
bern gu 35erbältniffen geboren, üöeim g. ©. gu ber geo» 
metrifdben S?eibe i, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 . * . 
bie arifbmetifebe o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
gefegt wirb, fo gebdret 7 in ber avttbi«€tifc|>erf nicht wei* 
ter gu 128, a!$ in fo fern von 1 bi$ auf 128 fieben gleiche 
^erbaltniffe finb, unb wenn man alfo ftatt biefer geoutet 
trifchen 9?eibe folgeabe 1, 3, 9, 27, 8i/ 243* 729, ai87f 
genommen hätte, fo würbe bep biefer Sßeibe bie 7 bev 
aritbmetifchen, gu 2187 geboren. $Ö?an follte eigentlich 
nicht fagen, ber Logaritbme einer gabt, fottbern einer 33er* 
haltnig. 3Ö3emt aber bie gahlen, gu betten man bie Bo« 
garitbmen fe$et, blo ©lieber einer gemiffen gegebenen geo» 
metrifch^n 3^eibe betrachtet werben, fo fann man ben er» 
pen 3ludbrud gebrauchen. &. 



8V ®mm t>ctf Sßjffenf^aftett. 

nicht einen ©dja| in Spartim t bejfen^ISerth fte felbff nicht 
fennen ? gür alle t)ie 3a^en , bte in ber angenom* 
menen geometrißhen Steife nicht flatc finben, als für 
3, 5/ 6/ 7, 9, io u. f. f in bec vorhin jum ©j:empel ange» 
führten Sieihe xf 2, 4, 8, 16, 32, « „ ♦ ^attc jie feine Lo¬ 
garithmen in ganzen 3a^cn/ un^ liefen auch bie 2(rt nicht, 
fie in Q3rüchen ju ßnben. 2(lfo fonnten fte aus ihrer 
Äenttfniß von ben Logarithmen feinen fonberlidjen Slußen 
fcf>6pfcn, benn fte Ratten feine Logarithmen für bie größte 
SKenge ber natürlichen Ba^en/ unb fie äugten nicht, ma$ 
für natürliche 3ahlen 5« bem größten Steile ber gefunbenen 
£ogaritf>men gehörecen. ©S ftel ihnen and) nicht ein, baß 
man biefe ©rfmbung in trigonometrifchen Siedlungen nu» 
|en fonnte, ba man ffatt ber natürlichen ©inuS Tangenten 
itnb ©ecanten für jeben ©rab unb jebe Minute beö £lua» 
branten ihre Logarithmen brauchen fonnte, unb folcher» 
geßalf von ben befchmerlichen langen Sftultiplicationen unb 
SDiviftonen fret> mürbe, bie fonji auch bes bejfen StechnerS 
©ebulb ermübeten. 

SMe ©hre bes erßen ©ebanfen hievon, ober menigffenS 
bie mirflicbe 2lnmenbung ber Logarithmen, mar bem Q5a- 
ton £7eper Vorbehalten, ber alfo mit völligem Siechte für 
ben erflen ©rßnber biefer vortre(f|icf)en Siechnungsart $u 
erfennen iff. ©r brang auch in bie Statur unb in bie ©i- 
genfd)aften ber Logarithmen viel tiefer ein. ©fatt $moer 
glcicblaufenber Siethen von 3af)len nimmt er jmo Linien an, 
auf ber einen (Met er ftch einen gurtet vor, ber mit gleich* 
förmiger SSemegung gleich große ©tücfen in gleichen %eitm 
befchreibt, unb alfo bie Linie in gleiche $h*ik feilet. 2Cuf 
ber anbern beftnbet ftch ein ^unct, beffen QSemegung imrrier 
in gleicher 33erf)altmß langfamer mt'rb, unb ber alfo bie 
iinie bergejtalt fchneibet, baß, inbem ber erjle 93unct ein 
gemiffeS ©tücf, ). ©. einen ahnten 'JIkü auf ßiner $inie 
fortrücfet, ber anbere auch auf ber (einigen einSehntel fort¬ 
geht. Stadjgehenbs, menn ber erjie 33unct in bem pep- 
len, gleich großen tlugenblicfe, ba$ pepfe 3e&ntel feiner 
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itnie 6efdjm6c, fo macht Der lefte ^Punct nur em Styntv 
treffen, tnaß nach Dem erjfen Augenblicke auf feiner iinie 
rückftdnbtg war. Jm dritten Augenblicke rucket Der erjfe 
?)unct Durch Daß briete ße^ntel feiner itnie, Der ledere aber 
nur Durd) ein 3e()ntel Dtff*r|/ maß non feiner iinie nad) Dem 
5tnepten Augenblicke übrig mar, u. f* tn* Daß ©tück Der 
erjfen Linie, Daß Der erjie $)unct in einer geroiffen SRenge 
Augenblicke befebrieben bat, (Hebt tleper alß Den Logarith¬ 
men Deß ©tückeß Der le|tern Linie an, Daß non iljr, nach* » 
Dem eben fo niel Augenblickenerfiojfen ftnb, noch übrig ift*. 
; A 5 <£$ 

* 2D?att ftttbet Diefe begriffe in fofgenbem SBerke: Mirifici 
logarithmorum canonis deferiptio eiusque vfus in vtra- 
que trigonometria et etiam in omni logiftica matheina- 
tica ampliflimi facillimi et expeditifllmi explicatio. Au- 
thore ac Inuentore Ioanne Nepero Bai*oiie Merchiftonii 
etc. Scoto. Edinbnrgi ex officina Andreae Hart, Biblio- 
polae 1614. 4to. Eß ift Earln, alß Damaligem Arin$en 
3acobß I, ^«geeignet, tmb enthalt erfllich eine Einleitung 
non zwep 23ücbern, wo Die begriffe Der Logarithmen tmb 
Die Regeln bepber Trigonometrien gegeben werben. VU- 
pers allgemeine Siegel kommt auch babep nor. Darauf 
folgen Die ©inuß unb ihre Logaritbme Durch alle Minuten 
Deß Duabranfett, nebff Der Logaritbme Differenzen. Der 
Logaritbme Deß ©inuß totuß iff = o, nach XTepcvs an* 
geführtem begriffe non Den Logarithmen. 

Diefer begriff, wie ihn LTcper in angeführtem 3Ferfe 
Befonberß Cap. I. Def. 1. giebt, lagt fich folgenbermagcn 
in geichen außbrüefen. Ein pultet bewege fich langff einer 
Linie non Der Lange AB = b mit gleichförmiger 25ewe* x 
gmtg, fo Dag er in gleichen geiten gleiche Tbeile auf ihr 
betreibt. Ein anberer bewege fich auf Der Linie CDt=c 
foigenbermagen: $Benn er am Enbe einer gewiffen geit 
in F ifk, alfo Daß©tück FD noch 3« befchreiben übrig hat. 

A P Q R S B 

C F G H I D 

in Dem folgenben Augenblicke aber attß F in G rücket, fo 
Dag ihm nur noch Daß ©tück GD übrig bleibt, fo fep 

( " FG 
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©$ iff Hör, bag bie Xfytile, welche ber festere puncf 
in gleid;en auf oorermdhnte lixt oon feiner itnie ab* 
fcfmeibet, in einer $ufarrrmenhdngenben Proportion fortge- 

j)en muffe» 3n einer folgen Proportion muffen ftcf) bie be- 
fdjriebenen 5^etle unb aud) bie rüdflanbigen jebe unter ftdj 
beftttben» 2llfo fommen biefe Logarithmen mit ben uor^in 
betriebenen im ©rtinbe u&erein; fmb aber fo befchaffen, 
baff fte beftdnbig abne^men, inbem bie natürlichen Sailen 
^muhmen, unb umgekehrt» 

2\etU im Tracl. de Logarithmis * erfldret biefeg etwas 

beutlkheiv (Sr fiebt bie natürltdten 3ah*Crt a(ö Linien an, 
meldje auf eine aubere unbewegliche Linie eine gleichförmige 

Bewegung ha^en/ 'Unb fold)e7 tu gleid) große ^heile t^eilen, 
felbfl aber in einem $ufammenbdngenben geometrifchen 93er- 
hdltniffe unter einanbcr macbfen ober abnehmen» 97immt 
man eine biefer Lfnten für bie ©inheit an: fo wirb bie 2fn« 
^af)l ber gleichgroßen ^heile auf ber unbewegten Linie jwf- 
fchen ber ©inhe-ir unb einer gemiffen unter ben Proporfienal- 
linien, ber Logarithme für biefe proportionallinie, fo baß ber 

Loga* 

FG t GD := f : g itt einer gegebenen unuermtberUcbett 
5serl;dltniß. Der glittet, ber auf AB fortgeht, fep im 
Anfänge beS ermahnten ^ugenbliefeo in P, menn ndmlid) 
ber leitete tn F ifr, unb fomme in Q, mettn ftd) ber Ufa 
tere tu G bcftubet. ©o fep ber erfle Punct in R, S, menn 
ber leßtere in H, I, tff, unb e3 fep PQ = QR =3 RS, 

x aber FG : GD = GH : HD c= HI: ID. Stimmt man 
nun bie Slugenbltde tmenblich Heilt an t unb nennet • 
PQ=; dx, FD = y, FG ==— dy, mell y abntmmf, 

/ fo farm man (latt ber QSerhdlfnig f:g bie 93erhdltmfj 
dx : g fegen, meit —- dy ; y eine imoeraitberlicbe &er* 
hdltnig einer unenbficb {feinen ©rdße }it einer enMtcj)en 
fepn foß, unb iß ijf — dy : y = dx : g, ober dx = 
— gdy : y bie befannte Differentialgleichung für Loga* 
rifhmen, nur baß baS ßeicpeit negatio iff, weil hier bie 
Logarithmen machfeit, inbem btc gahleit abuehmen. Ä. 

* 25ep feiner Iiitroduftione ad Aftronomiam veram, bie 
mit ber Intr.od ad Phyf. veram pt Leibeit 1725. tn 4. her* 
ftw$3cfommen t|f. 
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Sogarithme für bie erffe junacbß ber ©inhetf, +i wirb, 
wenn bie hinten roadjfen, unb —i wenn fte abnehmern 
®er iogarfthme für bk anbere in ber Drbitung tön brr 
(Einheit wirb +2 ober —2 tu f, w, nur baß biefe liniert, 
inbem fie in einer jufammenhdngenben geometrifchen 33er* 
hdltniß ju ober abnehmen, auch auf ber unbewegten linie 
gleich weif bon einanber flehen* 

tleper trieb feine Unterfuchungen fo weif, baß Xllac* 
faurtn, ber ebenfalls beffen ©ebanfen in ben neuern feiten 
erfidret hat (Treatife of Fluxions I 6 £,) weiß, er 
fd;eine fdjon einigen 93orfdjmacf tön Heirtons ©erhöbe 
ber glujrionen gehabt 3U haben. 

3« ber Theorie fann id) ihm hier nicht weiter folgen, 3fuf* 
fer ben nur ©enannfen, haben auch iiDecßales (Mund. 
Math.), Walliö (Hifi. Algebrae) u. a, baöoit $uldng* 
liehe Racbricht gegeben, %d) ^abe nur ju berichten, baß 
tleper wirflich logaritf)men für bie ©inu6 auf jeben ©rab 
unb Minute beg DmabrantenS berechnet, unb folcbe in ber 
Trigonometrie unb aflerbanb Rechnungen brauchen lehrete* 
©eine Mirifici Logarithmorum Canonis defcriptio törur* 
fachte ben SRathematiftörßdnbigen eii^folcheö Vergnügen, 
baß faß feine ©rßnbung fo fchnell, fo burchgdngig, unb 
o^ue ben geringßen ©iberfprud) iß angenommen worben, 

5Bir haben gefehen, baß man bie SSet'hdltniß, in wef# 
eher bie 3ah*en ber geomettifdjen Rei(je ßehen feilen, ‘2ln* 
fangö nach ©efallen wählen fann, fo wie fidj ber Unter* 
fd)ieb ber 3ah^en in &er Reihe ebenfalls will* 
führlich annehmen laßt, ©enn man nun allezeit bei)be 
Reihen, jebe für ftd), fortgehen laßt: fo befommt man 
allezeit einerlei) logartthmen. 2lber biefe jogarithmen, bie 
tön fo törfchiebeiten 'Wirten fepn formen, ßnb im ©ebrauebe 
riicßt alle gleich bequem unb oortf)etlhaft, SfJeper fanb 
felbß, baß feine crßen ßpperbofifeßen logantbmen nid)t bie 
beßen waren, unb munterte baher ^mrieß Sriggeo, 
einen berühmten englifd)en SKathematifoerßanbigen berfel» 
bigen 3eilen, auf, ße in eine beßere unb natürlichere ©0- 

ßalt 
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ffatf ju Bringen, ®iefer griff eine fo mühfame *2(r6dt mit 
unglaublichem gleige an. 2Dic ^roportionafya^len würben 
in ber zehnfachen SSerhalfntg r, io, ioo, 1000, u. f. w* 
genommen, unt) ihre Logarithmen muffen tron o, alß ben 
Logarithmen ber (Einheit, bc\) jebem ©chrttte nur um i* 
$ür alle Bab^n |Wtfd^n i unb io, zwifchen io unb ioo, 
u. f, f. 3Da man bie Logarithmen nicht in ganzen 
haben fonnte, berechnete ec fie in 'Sectmalbrüchen auf 14 
Biffern, biß er bie Logarithmen für alle natürliche Ballen 
Don 1 biß 20000, unb Don 90000 biß 100000. hatte* 
©eine Arithmetica Logarithmica, bie 5U Lonbon 1624 her« 
außgefommen ijl, unb biefe Logarithmen auch enthalt, roeifi 
nicht nur bie Tlrt, wie fte berechnet ftnb, unb rote noch mef)* 
rere für Diel größere Bahien Bonnen erhalten roerben, fbn» 
fcern fie erflaret auch ihcen mannichfaltigen 9lu§en bet; al¬ 
lerlei; LKechnungen, 

23vigges ha(tc gleichfalls angefangen, nach e6en ber 
(Einrichtung, Logarithmen für bie ©inuß unb Tangenten, 
aller ©rabe unb ijunberttlroile, Don ©vaben im Qmabran* 
fen j\u berechnen, fonnte folcheß aber nid;t bollenben, fon- 
bern überlieg folcheß feinem 2(mtßgenoffen bep ber frohen 
©chule $u Opfert ,^emrtd) (BeUibranb, welcher bie 
©hre hatte, fie h^rauß ftu geben, (Trigonometria Bri- 
tannica. Goudae 1633. foL) ^nbeffen füllte 2lbl\ Placq 
in feiner neuen Tlußgabe bon ©riggeß Tfrithmetif (ju ©ou« 
ba 1628*) bie Logarithmen $roifd;en 20000 unb 90000 
auß, bie LSriggeß übergangen hatte, bod) nicht weiter, alß 
auf 10 ©ecimalgguren, ©ben biefer S31acq befürchtete, 
93riggß unb ©elltbranbß ^Iroilung beß ©rabeß in hunbert 
Steile mochte ben Tlfrronomen ungemohnlid; bleiben, ob er 
wohl jugefhmb, bag fte in bieler 2C&ftd;t bequemer fei;, unb ’ 
gab bieferroegen Logarithmen für ©muß unb Tangenten auf 
alle ©rabo herauß, bie nad) ber gewöhnlichen "Met in 60 
^^cile, unb jebe Minute Don 10 zu ©ecunben getheilet 
waren, (Trigon. Artific, Goud. 1633.) Uvftnuö, ein 
branbenburgifchec ÜKathcmatifoerganbiger, hatte ebenfallß 

fd;oa 
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fdjon einen Canon Logarithmorum nach 97eperS erffer Hxt 
heraus gegeben *. 7lber Q5rtggS unb SSlacqs Logarithmen 
ftnb bod) nachgehenbs meiflens, wo nidjt allein, gebrau« 
d)et worben **♦ 

allen neuen Auflagen i(l nicht Diel anberS bepgefü* 
get worben, als bafj man bie Logarithmen etwas bejfer $u« 
fammen gefe|et unb georbnet hat ***, £)ocb bat (Bävöinev 
(Tables of Logarithms Lotib, 1742.) unlangjl Logaritf)- 
men für bie ©tnuS aller ©ecunben ber erflen 72 Sftinufen in 
einem .öuabranten heraus gegeben* Sr bat aud) bie Loga* 
ritbmen für alle ga^len pon ioioco, wo Briggs (leben7 
geblieben tfi, bis 102100 bepgefüget, (te aber nur auf 7 
S)ecima((iguren berechnet. Sr gebt auch in ben übrigen 
Logarithmen nicht weiter, au$er für bie erfien gahlen pon 
1 bis 1144, ba bie Logarithmen auf 20 giguren berechnet 
ftnb. SDfe’fe logaritbmifchen tafeln ftnb \%0 bie bejlen, unb 
nachft biefem Sbemnns, 

örigges Tlrt, bie Logarithmen $u ftnben, t(i $roat 
leicht ju faffen unb juoedajjig, aber (ehr mübfam $u be- 
werfjMigen. ®aber haben ftd) neuere SKathematifper- 
jlanbige beßijfen, bie 'Arbeit $u bedürfen, welches auch 

nebjl 

* Sr hat SfteperS neue Srftnbung auf bem 3oacbim£thalb 
fchen Spmnafto fogleich befannt ju machen gefuchet, wo* 
hin fein Curfus mathematici pra&ici Volum. I. Süln 1618 
geht, barinnen ein fürder begriff bauen, nehjl ben Safeln 
ber ©inuffe enthalten ijl. K. 

** &ie3Kubolphinifchen tafeln fegen ben Gebrauch ber Dlepe* 
rifchen Logarithmen $um porauS, wo^u loh. Kepleri ec 
Iac. Bartfchii Tabulae manuales logarithmicae bienen, bie 
3ob. Safp. Sifenfchmib bep einer neuen SluSgabe $u©traß* 
bürg 1700. in 8- mit einer Einleitung vermehret hat. K* 

*** Unter anbern hat man gefucht viel Logarithmen in einem 
engen SKaume &u liefern. ©0 finb pon !ffiingate, Tables 
of Logarirhmes Lotib. 1633. berauSgefotmtKn, wo man 
bie erfien giffern ber Logarithmen, bie peinlich lange rnt* 
peraubert bleiben, oben über ben Kolumnen fuchct/ unb> 
ihnen für jiebejSahh bie legten bepfüget. 
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nebjlbcm<Saffey (Philof. Trans. N. 216,); (Totes ( PhiJof. 
Trans. N. 338») u* a» fe§r mohl jungen i(f, bie zugleid) 
nebfi $2r. Örulern (Introd. in AnaJy£ infinitorumj viel 
hiel^r gefjorige ©rlduterungen gegeben haben* 

©er ®runb $u ber neuern ilrt, bie Logarithmen $u ftn* 
ben, liegt in ber 93ergleid)ung ber Svdume an ber jjt;perbel. 
5Ran (inbec ndmlid), ba§ bie Staunte jmifdjen einem ©tu« 
cfc ber 2((i;mptote, ber ^pperbel, unb jmo Drbtnaren gleid) 
groß ftnb, menn bie ©tücfen auf ber 2(fpmpfote in einer 
geometrifchen ^rogregion genommen merben; ba^er man 
and) biefe LXdume als Logarithmen ber zugehörigen ©tücfe 
auf ber Tlfpmptote anfefjen fanm ©eil ficf> nun bie ©rege 
biefer LKdume burd) unenblid)e Steilen, fo nahe ate man 
roill, ausbrüden laßt: fo bienen biefe Steihen gleichfalls, bie 
Logarithmen zu finben. tTJerauor hat in feiner Logarith- 
motechnia ^uerfl von biefer 7(rC gefdjrieben; a6er aus 
rTetvrons Briefe an üeibnwgen erhellet, ba£ Stemton 
eher baran gebad)t, unb ftd) in feiner ^ugenb mit 23ercd> 

► nung ber Logarithmen burd) fold)e Diesen fehr vergnüget 
hat *♦ XÜepeve eigene 2(rt mar nichts weiter, als eine fo(» 
d)e mdhrenbe SJet'he, miemol er vielleicht nid)t an bie 
perbel gebucht hat» ®ie gefunbenen hbpet&vlifd)en Loga« 
rithmen (affen ftd) alebenn leid;t in bie gewöhnlichen 23rig» 
giften vermanbeln **♦ 

SSott 

* IJftan fehe Commercium epiftolicum D. Io. CoIIins et 
uliorum de analyli promota, welche^ bie £obner fi$n. ©ef. 
ben ben ©treitigfeiten über bie Svfinbung ber Sfachenfunff 
be£ Uneublichett (;at herauf gehen (affen. (£onb". 1712. 4.) 
Shif ber 67. ©. baf. beftnbet fich ein 25rief von Geraten 
an Dlbenburgett, mo lernten 70.©. faget, er fchdme 
fich 3.11 melben, auf wie viel giguren er nach feiner dvfttu 
buitg bie £ogarithmen gefuchst. dv habe bavon abgeiaf» 
fett, a($ ihm 3ttercnfor$ 25uch Zu ©efichfe gefomtne«, unb 
glaube, SOiercafcr habe feineSrjtttbuttg el;er gehabt. 

** ©ie $aKevifchc51rt, bie£ogarifhmen$u berechnen, ftnbet 
man fepr grünbliel) ausgeführet in £aufen$ Element. 

Matheil 
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$8on bem Saugen ber JogaHthmen 6ep ^Rechnungen fft 

^tec ntcf>t nothtg ju reben. tTZepev t>ccfid)er( mit 9led;f, 
man fonne burch fie mefjr in einer ©tunbe rechnen, a($ 
fonjc in einem ^age. ©er grei^err t>. pafmqmjr, (gm* 
(eit, nur SKechcnfunft, Stockholm 1751») unb .gr. iDutaus 
(uom Urfprunge, ©ebrauche unb ber Berechnung ber Joga* 
rirfmteft, ©tocff), 17510 haben g(eid)fatff> im ©chwebi* 
fd)en groben babon gewiefen. 3>n ber ©eometrie, unb ftt 
öden feilen ber ^Kat^ematif, finb fie uon unglaublichem 
Dlu§en, babon alle neuere mathematifche Schriften $eugen. 
BefonberS berbtenet Wercators iogarithmotechnie gelefen 
}u werben. Sftan f. auch hie ^hilof. Sranf. 38> SR* 

gmifchen fieibni^en unb Semouüi entjfanb 
ein ©treit über bie iogarithmen ber negativen unb eingebif* 
beten 3a^enr barfnnen bepbe recht ju haben fdjtenen, ob 
fie wohl miber einanber flritten. ^)err *£ukv hat felbige 
in ben ©chriften ber fon. $)reug. 2(fab. b. SB. 1749. gfücf* 
ltdj entfdjteben, unb audj bcp biefer ©elegenheit bie Je^re 
bon ben Jogarifhmen bereichert, ©ben bicfe Jogarithmen 
ber negatiben unb unmöglichen ©regen, betrifft bes 4wtt 
2?urauö 2(uffah im legten Sluartal unferer 2tbhanblungen* 

*ßeler SBargentin. 
©etr. b. fön. «fab. b. ©ifienfcjj. 

Mathef. Arithmet. Pr. 27. unb in eben tiefem Suche 
in ben El. Se&ion. Conicar. Prop. 50. wirb ihre Seredb« 
nung bermiftelj! ber £n;p erbet gewiefen. £err guler han* 
beit hierbon in Introd, in Analyf. infin. L. I. cap. 6. 7. 
3m S>eutfcf)en weif? ich feine ooflfomnienere Olbhanblung 
bon ben £ogaritbmen, al$ beg £n. b. ©egner in f. Sorte* 
fungen über bie $ed)enfun|f unb Geometrie, XIII tyfc 
fchnitt, 140 u. f. §. wo man auch eine Sinteitun^ $u ben 
neuern grfnbungen jneruon antrifft. %, 

«SWS* 

n. Q5on 
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***********************.,<** 

! ,\ 

ll. 

Son t>er 

Statut unb gifdjeraj bei? 2a#$ 
in Den uorDianDtfcDen Qri&en» 

SDurdj S^tc* @tt>ler, 
©d)(u§ bes vierten ©tiiefes bon ben kd)$fdngen, 

26. §. / 

eb&ube an EDafferfSlfen (§orS bpggntngar) 
werben nie mit befonberem9iu£ennahe anber©ee 
angeleget, wenn fid) bafelbjl nid)t ein fef)r fonber* 

barer ©afferfaü beftnbet. ©enn ber iad)S ^at alsbentt 
noch alle feine Grafte, unb firebet mit größter Sftacbt auch 
ben flarfjlen ©trom hinauf* (£r fudjet bas knb nicht efyev, 
bis er anfangt mube $u werben, unb mahlet alsbenn bie 
leicbtefle ©eite, babep jemanb, ber folcbe ©ebaube borficb» 
tig anlegen will, folgenbes in acht nehmen mufis 

©r muß bie (larfßen Salle unb ©tromfpigen wdfjlen, 
bie ber iad)6 fueben muß, bod) nicht am Anfänge, ober betj 
bem unterflen $alle, an welchen ber iad)S aus gelinbc 
ßießenbem ©ajfer fommt, unb gleich unten babor juldng« 
lid) ausruf)en fann; fonbern je weiter ftd) ber$all erßrecfef, 
beflo weiter h*nauf wirb bas §ifcbgebaube mit größerem 
SSortheile angeleget. ®enn man nun einen foldjen $all bot 
bem ©ingange felbfl befommt, ba bet: gifd) einen ©prung 
tf)un, ober wenigstens alle feine $raft anwenbenjmuß, ftcb 
hinauf ju jiehen, ohne baß er 3rit hat, ficb wmjufehen. 

- - ; 
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2)ec ©(com muf? and) dn t>er innbfeite qdmbcc fctjn , a($> 
weiter hindub. $)enh wenn ein gall am Sanbe unb nid)t 
in ben gluß hinaus iffi fo weiß ber iacbb fe£)r wohl ben ge* 
linbeffen ©eg ]u ffnböh. ginbef ftc^> ein untiefer ©ang, 
(Sfolgang), ber entweder bep einem ffarfen gafle borbep 
geht, ober fid) etwab binauö in ben Strom ffrdfet, oben 
f;in aber fich nad) bem iänbe ]u ffeht: fo muß bab ©ebäu* 
be in einem foldjen ©ange angeleget werben, bagegen $u> 
wo er oben anfüngt, unb ein bequemer gail ^haften wirb* 
©etter muß bab ©ebäube borhen f)er bergeffalt angeleget, 
werben , baß ber Strom gerabe bor gegen beri lad)b ff reicht, 
wö er in bie SXeuff gehen foü. S)af>er muffen auch fomol 
IKeuferi alb gifchhaufer genau nddb beb Stromeb £Kid)tungf 
geffeilet werben, fonff fann ber £ad)b in ffarfera Strome 
ntcbt gerabe nach bem ©fngange gehen, fonbern treibt, 
auf bie Seite* £>iefeb fann tn gangen, wo man ihn farn. 
gen will, wenn er ben Ström rucfwdrtb hinunter treibt (wraf, 
fjub), dngefjen, wenn fieauf gewiffe litt angeorbnet finb, 
aber hier nicht. ©ben dub ber Urfadje iff auch aileb plan]* 
fdjernbe ober wirbelttbe ©affet fchablid), itnb hinbert ben 
gtfd)> ben ©eg nach ber Deffnung , bie er bor fid) ficht,, 
fortjufeferi. ©bbfronwafferfaiie |at? man bemeifef,' 
baß ber $ad)b lange ^eit, begleichen ©afferb wegen, uu$j 
fo lange folcbeb gebduret hat, fehr fparfam in bie gange ge*, 
gangen iff, ob er wohl in ©enge Porhanben war. ©r hat 
bielmehr fich weit htnaub gehalten, bib bepm Tlbldufen beb 
©afferb bie ©irbel bepttt ©ingange berfchwunben finb; ba 
er benn Oft wegen feineb langen Sfdnbeb Unb JKeibenb gegen, 
bie Steine, unter bem SSauchß gan] rod) gewefen t'ff. SMe 
Stellung beb äußern Steinfaffenb erforbert auch biel 2iuf*f 
merffamfeit. ©r muß fo geffeflet fetjn, baß er ben troefnen 
©etter bab ©affer erreicht; baj)er er auch gemeiniqlid), wo, 
man befurchtet/ bab ©affer werbe im Sommer mangeln, 
weit hinauf über bie übrigen geffeilet iff. ©r ffreefet fid) fo} 
biel in ben gluß hinaub, baß ber; iachb unter biefem Stein* 
faffen fein ffiiieb ©affer, fonbern gleichen Strom ftnbet, 
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IDenn fonfl, wenn ber ©(vom ba unterbrochen wirb, imb 
t>ctr iadjs außen bei) bem ©teinfajlen einen leichten ®eg 
finbet, tt>eiß ec fid> bejfelben fe^r wohl ju bedienen, unb 
geht bas ©ebdube borbep. Spiet wirb auch fejfer Soben 
tfrforbert. ginbet man unter ®egeS große (Steine: fo ijl 
nicht rathfam, fo(d)e bewegen, fomol, weil man baburd) 
©ruben in ben Soben machen mürbe, als auch, weil man 
genatt barauf fe^en muß, bie 9>}atur, fo wenig als möglich, 
flu dnbern, unb ©teine unb Serge megjufchaffen, weld)es 
feiten an anbern ©feilen gludet, als wo ber kd)S entwe¬ 
der gar feinen ®eg, ober einen all$u feßweren hat. Sei) 
dergleichen Umffanben fann man glüdlfcf) burd) Klippen 
felbj? neue ®ege für ben kdjs machen, mobon groben bei) 
Jibensfronßfcherep $u fe^en ftnb; babon in ber 3*olge aus¬ 
führlicher foll gerebet werben. Tiber fonfi, wo ben kd)S 
feine fo ffarfe Skthwenbfgfdt zwingt, hoben alle, aus »er* 
mepnter Klugheit/ oberes recht ju fagen, auSöetV, ihre 
gifcherep berberbet, wie unbequem auch bie natürliche kge 
war, unb wie weislich bagegen bie Serbejferung angeßeilet 
fchien. ©roße (Steine, welche ben ©ingang in bie gange 
fajf ganj unb gar befchattet, unb, fo $u reben, berbauef 
haben, ftnb oft mi|lid) gemefen, unb wenn man jte wegge- 
twmmen hat, iff fein gtfd) mehr bahin gefommen. SWan 
ttfüß auch herbei) in Tld)t nehmen, was ich borhin bom 
TluSrotten bes ©eh&f$es gefaget hö&e. Tille STeuigfeiten 
erregen bepm kd)fe Tlrgwohn, bornehmlich folche, bie in 
feiner natürlidjen ©inrichtung, Drbnung unb ©ewohnheit 
etwas dnbern. 

35ie Saufutiff felb(l ifl bep uns fehr einfältig, unb wä¬ 
re leicht flu berbeffern, fo baß bas glühen ber ©Iben nicht 
jährlich fo großen ©chaben thdte, als i|o. ^ierju wirb 
eine reife ©rfahrung erforbert, darauf fid) unfere Sauntet 
ffer hierinnen allein berlaffen, aber bermuthlich weiter ge¬ 
hen würben, wenn fte gegrunbete Regeln ber Saufunfl 
»rrfiunben. 2(ch will ihre Sauart furjlich anjeigen. 
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Ste Braunen <Sfemftflen, bie rttejjrehfljette (angftd&f^ 
33ierede ftrib, bod) nid)t allemal fo eine orbentlidje ©efralt 
haben , fonbern nad) bet 2$efcbaffen&eit unb SticBtung be$ 
Stromes gednbert werben, wie es bie UmfMnbe erforberm 
©er beworbene ^farr^ert, S3erg, brauche meifl unorbent* 
lid)e 93ierede, welche ^ufammen giengen (iatanbeS), wö 
bic ©eitenwdnbe am färjejlen waren, bamit ber Strom 
bejlcweniget $raft haben modjte, bas ©ebdube $u ergeben* 
©r $og aud) biefeSSBdnbe gern etwas einwärts, bamit bet 
Strom mehr fte ^ufammen bruefte, als aus emanber trieb* 
©inigle machen bie SBdnbe ganj bunne, bamit ber Strom 
freier burebgehen farnn ©ie ©den werben wie an unfern 
fernen ©ebduben gemacht, welches boeb Stucfen giebt, 
wenn ©iS, .5lö§§o^; u. b* g. an bie ©den floßt; baljet 
benbahren Sßorftcbtigere bie ©den mit flarfen ^fd^lem 
llebrigenS wirb bie ganje $ifle auf allen Seiten mit flarfett 
Sugriegeln burebjogen, welche fljre oorne§m(Ie ©tdrfe ma* 
eben, ©er 25oben wirb ju unferjl eingejimmert,unb nadj- 
ge|enbs mit Steinen ausgefullet, bie beflo beffer ftnb, je 
großer fte ftnb; benn Heine Steine werben bom Strome 
hoch aus ber $ifie gehoben* Sföenfgjlens muffen bie ober« 
jlen Steine eine gute ^ferbelajl galten, wenn man bollig 
ficber fet)tt foll. 

®ie biefe .Stiften h*ee pflegen attSgefe|e jtt werbet^ 
fd)eint ünnotbig ju befdjreiben, weil jeber Icicbt ftd) bateitt 
pnben wirb, wie es nach ber ©elegenfjeit bes Ortes am be» 
guernflen geftbe^en fand. ©ie ©teinfiflen feilten aud) mit 
einem öbbdngenben ©acbe bebedet werben, bamit jjolj« 
werf u. b* g* bas mit bem Strome fortfebwimmt, befte 
leichter bgrüber geht* ^tft ©infer, wenn folcbe Strom« 
fdtte mit Scbwalleife überleget finb, giebt biefeS oft eine 
gute QJephülfe jum rÄusfe|en ber Steinfiften* 

©aS ©ebdube wirb fo weit in ben Strom hinaus gefe* 
get, als man berfueben fann,bag es 23eftanb hat, unb als 
mtttelmdgfge ©efe juldffo benn wo es allju tief wirb, fyat 
man wenig Slufen babom ©ie befte tiefe i|t, wenn bas 
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2Baffer etmaS über bie Dteufe geht, ^oc&ffenö eine &(e; 
po (Ellen i'fl ju t>ic(, weil ber iad)S gern $u obcrff im 3Baf* 
fer geht. T)afjer fe|en aud) einige in £of)er bie Sveufe 
•$u f^6cf}fl im SBaffer, aber ba geht gemiß mancher iacfys 
unten meg. 2lm beften ijl es, menn bie Deffnungen pffc&en 
bend?iflen, mo bie SKeufen muffen gefegt merben, fo nach 
ber $iefe eingerid)tet finb, baß bas Sßafjer bie gehörige 
$iefe in einer hat, menn es in ber anbern mangelt, unb al* 
lept eine fann genutet merben, miemol fo!d)e* an menig 
Orten bie Jage perflattet. 

‘Oie gemohnlicbfle Stellung bes ©e6dubes mit ber 3u» 
be^br ifl einigermaßen aus ber r. 2, $af. flu fe(jen,mo aaa bie 
©teinfiflen an$eiget, bbb SSreter, bie Pom Janbe nach ben 
$iflen unb ptfcßen ben $iflen geleget ftnb, barauf ju ge- 
$en; cd bie Deffnung pifcßen po Äijlen, bie man ben 
£Keufenpla£ (©enleö) $u nennen pflegt, menn SXeufen ba 
füllen eingefe|et merben. !jn jebem Dfaufenplahe, ber ge* 
meiniglid) po, hbcßflenS brep £Kutf)en Pon 6 breit iß, 
nadjbem es bie $agepdßf, liegt e ein 33obenriegel quer* 
über ben Q3oben, mit einer ^Manfe ober bi<fen ©cbmelle, 
fo über bepbe ©teinfiflen mit ben (Enben eingejimmert iß, 
unb parallel mitten über ben Q3obenriegel liegt. SDarauf 
ruhen bie ©itter fff, mit benen bie Deffnung an bepben 
©eiten ber Sieufe perfd)loffen mirb, bie mitten tnne fielen 
muß, ©iefe ©itter beließen aus großen ©atfjlatfen, unb 
merben meißens lotrecht in ben 33oberi fo biebte jufammen 
gefe|et, baß ftdj fein Sachs bapifeben burdj feßmingen fann, 
©onß giebt man auch genau Tlcbf, baß fein Sod) an ben 
©eiten um bie Dceufen offen bleibt, meldbe man mit biefen 
©eilen burd) eine ®tnbe g in bie £of)e ^ie^r* Sie Steufe 
mirb mit Pier ßarfen ©fangen befefliget, po porne bepm 
©ingange, unb po hinten am ©nbe, bie gegen ben ©front 
flehen. £)iefe merben in ben 35oben mohl befeßiget, bamif 
ber ©from fte nid)f los madjen unb bie SKeufe auf bie ©eite 
treiben fann; man muß auch genau jufehen, baß bie SKeufe 
mitten gegen bie SXicbtung bes Stromes ju ßeijen fommt. 
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©fe Sieufen werben t>on Sichten ober Sannenreißtge gemd- 
cftet, eben rufe anbere, unb finb wenigflenö fed)0 ©flen lang, 
unb ,po biö brep ©den bepm ©ingange fyod). STCancfje 
befleißen bt'e teufen mit ©arne. ©6 tfl noch nicht emfdjfe* 
ben, welches beffee i(f. ©enn man aus ber Statur be$ 
kad)fe$ golgerungrn jtefyen rulff: fb fdteinen jene tm ©afler 
mehr $u glanzen; aber (jfer glaubet man bod), ber §lfch 
fcfeeue (leb mef)r oor ©arn, als oor SKeiftg unb Steigen* 
©o olel 1(1 gewiß, baß ble Steufen atu? SKet'ftge ben ©trom 
nlct)t fo flark In fief) bringen (nffen, unb alfo ber glfcb barttt» 
nen nicht fo ot'el ©dmben (eibet. ©let'cßwol ereignet es fidj 
nicht feiten, baß ber ^tfd) In halben ?agen in ber 9ieufe fo 
jerfcblagen unb jerßeifeßet wirb, baß ble Stfcßer, wenn fie 
fommen, nur ©raten unb jpauf übrig ßnben. djierju 
kommt aud), baß bas ©arn in folchen braufenben ©affer« 
fallen nld f lange batiret. 

©ie übrige ©teffting bes ©ebdubes 1(1 leicht aus ber 
Sigur ju fehen. ©inige befejllgen bas ©ittermerk ff, fo 
baß es fid) nad) ©rfobern (eid)t herauS$ie()en unb etnfe|en 
laßt. ©ie SKeufen roerben nid)t allezeit in alle Dehnungen 
jmifd)en ble ©reinfijlen gefe^et, fonbern In einigen nur 
©attertf)uren, wie h, weld)e ben *ad)6 hinbern, htnflUf 
ju gehen, aber baS ffiajfer burdßaffen. 

‘Sepm ©bsfronwafierfalle in ber dngermanmfdjen ©Ibe 
nimmt bas kad)Sgebdube brep Söiertljetle bon ber 23reite 
bes Sluffes eitu Tim ©nbe bes ©ebaubes 1(1 ein efwa$ 
niebrigerer 5*af(, ba bt'e kad)fe fidj bemühen über^ufpringem 
^ud) oott bt'efem einigen frühen $u erhalten, f^ben bt'e $1* 
[eher einen Äorb oon ©eiben unb 3wetgen gemacht, fa(l 
wie unfere ^oßlenkorbe. ©iefen $orb fc|en fte,oermittel(l 
langer ©fangen, unter ben SXanb be£ ©ammes, fo baß 
ber ©trom in ben $orb fallt; ba benn alle kaäjfe, bie un* 
glückliche ©prüttge thun, juruck treiben unb In ben $orb 
geführt werben, ba fte nicht wt'eber juveeßte fommen kotu 
nen, wenn fie einmal auf bie ©eite gefd)lagen finb, well 
ber ©trom bejldnbtg jubrückct. ©o fangt man bafelbjl 

23 | eine 



22 23ön i»et Statut tmt> giftetet) 

eine iacfjsforellen, Oeringe, unb Q36rlinge, befon* 
berS tm ijerbpe. j)od) fommett einige iacbfe barüber,we(* 
d;es bie übrigen aufmuntert, baß fte ben Ort nid)t pieken, 
fonbern arbeiten, fo fange bie Ätdfte es Raffern 

SKitfen gegen ©bsfronwafterfall liegt ®eperas $ad)S* 
ßfdjerep bicf)te am füblicben ianbe, auf einer Ältppe, wo 
bas ®aper gut fed)S guß herunter fap gerabe fallt, ba^er 
biefe gifcßerep bep maßerreidjen ©ommern bort^eil^aft ip* 
2lber in trockenen 3a^ren pef)t bas ©ebaube oft gan$ auf 
frocf ettem ianbe* Sftan brauchet ^ier aud)Sveufett* 

$3ep ben ©ebduben in ber SSefelelbe ip nid)ts befonberS 
an^umerfen, ef)e man an Sibenefron Sffiaßerfall fomrnt, wo 
Pier untcrfcbiebene gange finb, bereit einer nid)t wie ber atu 
bere ip. SDic ©Ibe wirb ba burd) ^wo Unfein in brep ©e. 
Finne geredet. £$epm füblid)en ianbe liegt ber Sftdmne* 
SBaßerfall, wo bie oornc^mpe gifdjerep ip. $wifd)en bie* 
femlanbe unb Q3rdböbs !jnfel ip ber gall fef)r i)od), fo, 
baß ber $ad)S nid>c barüber fomrnen fann. 97ur bepnbet 
ftd) an ber knbfeite eine lange abf)dttgenbe Klippe, wo er 
fid) bemühet, fort^ufommen. . Oben auf biefer Älippe,weU 
d)ß bafelbp nur einige fecßsfüßige Stuften breit ip, ip ein 
©ebaube angelcget, bas bie ganjc Breite entnimmt. ©S 
bePe^t aus $wo parfen ©aulen, bie in ben 53erg felbp be* 
fepiget finb, wo ber ©trom ^dlpen für fte ausgearbeitet 
bat* 35iefe ©aulen werben aud) oom ianbe mit langen 
4?ol$ern jmifcben ben ©teinfipen gehalten. $)ie äußere 
©aule Pe§f etwas weiter ben gluß Ijinan* gwifchen b*n 
©aulen werben jween Stiegel mit bem 25obett gleid)laufenb 
gefe^et, einer bid)fe an ben Q3oben, unb einer bb^er hin¬ 
auf, an welche aufwärts pef)enbe ©itter befePt'get werben, 
bie bie gan^e Sange jptnfdjen bem Sanbe unb ben $fdf)len 
perfcpließen, baß fid) fein Sacf)S burcfjbrdngen fann* SKit* 
ten oor, unb ungefähr guß unter biefem ©ebaube, 
Weldas pcß etwas ben gluß hinaus beugt, ober einen fpi£u 
gen ®infe( mit bem untern ©franbe madjef, wirb eine fo 
genannte ©cvyra gefegt, bie aus Sveifige, welches mit 

-SSieben 



i>e£ £acf)fe£. 23 

®ieben ber6unben wirb, wie bie teufen gemacht ijf. ©te 
ijf gut t>rcr> ©den fang unb eine ©Ile breit, mit einet* tnet» 
ccfigten 'DiJfunbung; aber bie Breite nimmt mehr unb mehr 
nad) bem ©nbe $u ab, fo baß bie ©trpta am fcfrmälcrnSn« 
be, baö auch uiereefigt iff, nur eine bis anbertljalb D.uabraf» 
eilen Raiten fann. ©ie wirb mit ber SRunbung mitten ge* 
gen ben ©trom gefe^et, gleid) bet) einem galle, ben bet 
©front burd) bas ©ebdube mad)et. 33on berStrpta geljt 
ein fleiner 2(rnt bes ©ebdubes hinauf, wo er einen anbem 
antrifft, ber Dom ©ebdube ge^t unb ba^mifc^en bleibt eine 
Oeffnung einer ©Ile breit* QBenn nun bei* iad)ß, weld;er 
bet) ben ©ebduben nicht borbep fann, weil berg-all bafelbjl 
allju fleil ijf, biefe langabhdngenbe Klippe hinauf $u Pom» 
men fuebet, unb bie Dejfnung fiefyt, fo will er baburdj ge» 
hen, bod) fo, baß er ailemal ben jfopf gegen ben ©front 
menbet. 3n^em et a^er vorwärts gehen foll, rühret fein 
©d)wan$ an ben *Hrm, bei* oon ber ©trpta au£gel)f/ ba» 
burd) wirb er fd)eu unb Priimmet ftd), ba benn ber ©trom 
©eroalt über ihn 6efommt,unb ißn in bie©frt)fa treibt, wo 
et* ftd) md)t mehr retten fann. 3U bejfo Öfterer ©icber« 
heit, baß et* nid)t wieber heraus fommt, ijf an berSÖfun« 
bung ber ©trpta ein einwärts geneigtes Q3ret gefettet, quet? 
über am 53oben, barunter er allezeit fd)wimmt, unb nid)t 
QJfacht hat, mit bem $opfe baruber ju fommen. 3u auf» 
ferjf am ©nbe beS ©ebdubes pflegen fte auch in ben §(up 
hinaus ein ©ifter $11 fe|en, bamit ju hinbern, baß fich ber 
iad)S in großem ©fronte nid)t über bie Klippe wirft. Oben 
bor bem-©ebdube bejtnbett ftd) ein $aar ©teinfijfen, ba$ 
©ebdube oor ^oljwecfe, bas mit bem ©fronte herunter 
fommt, $u fdju($en. 

Swifd&en Q3rdb6bsinfel, welche fafl mitten im ©fronte 
liegt, unb eine am norbltdjen ianbe gelegene fleinen ^nfel, 
ijf ebenfalls ber §al( f° jfarf, baß ba fein $ad)S fortfommett 
fann. Ser ^farrherr 53erg berfudjte auf bieierlep Wirten 
iachfe bafelbjf $u fangen. 3$ nur bie \%0 gebrdud)lu 
dje befchreiben, bie man am ocrtheilhaftejfen gefunben hat. 
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33on ber ^nfcl finb langß unter bem ^afle fünf ©teinftßen 
<iuögcfe§ct, bie in einer Steife hinguS, bod) ein wenig ge. 
gen ben ©trom liegen. Die Dehnungen ^wifeben ben Ri¬ 
llen ßnb alle, außer ber innerßen, gänßicb mit ©djranfen 
unb ©ittern oerfcbloffen, fo baß ber $ad)S nirgenbe anberS j 
fortfattn, als jwifeben bep dußetßen ©teinfiße unb einer 
außen liegenben Klippe, welche gehörige Oeffnung (aßt. 
$ier ge^t ber iad)S hinauf, unb begiebt fid) weiter binun» 
ter, ben gall ju oerfud)en, pb er fid) trgenbwo hinauf ar¬ 
beiten fann., ®enn er aber feine Kräfte bpmit oergebenS 
verloren bat, treibt er ^uruep in ein ®racfgerinne, bas in 
nichtigem ®aflfer $wifcben bie bepben innerßen ©teinfißen 
gefegt wirb. ©t'efeg ©erinne beßeht aus jwp breiten^Ian- 
fen bisi an ben Soben, welche, wo fie ftcf> enbigen, einen 
$orb haben, ber aus £Hetftg gemacht iß, unb barein bas 
®aßer aus ber 9iinne fallt. 2)aS ®ajfer fließt jwifeben 
bem Seifige burd), unb (aßt ben §ifd) troefen im $orbe. 
®enn wenig ®affer iß, pßegt man bie ©itter jwtfcben 
ben ©teinfißen mwenbig mit ,$annenrinbe $u befleiben, 
woaon bas ®ajfer aufgebdmmt wirb, fo baß es jum djin» 
aufgeben an bem ®racfgerinne juldnglid) iß. ©in unb 
anbermal ereignet ftcf> aud), baß man ben $ad)S in ben Äi* 
ßen tobt gefcblagen ßnbet. ®eld)eS oermieben wirb, wenn 
man ben ßärfßen ©ang bes ©tromes gerabe in bas ©e* 
ringe richtet. 

Sie fleineljnfelan bes gfuffeS norblicber©eife tßburd) 
bie $unß gemacht, ©in Pfarrer, $lamenS©em, wollte 
aud) gern bie gettigfett bes lacbfes faßen; er nahm ftd) alfo 
Por, am Ufer einen ©anal im barten Reifen $u fprengen, 
ober wie berid)tet wirb, $u brennen, woju er ‘Sraßn unb 
©peef foll gebrauchet haben. ©r erreichte feinen ®unßb, 
unb befam ®affer hinein, welches fleh nacbgehenbS, wo 
locferer ©oben war, felbß ®eg machte, an einigen Orten 
mehr als er wünfebte; baber er aud) weiter hinunter ©tein* 
fißen einfehen mußte, bamit bas ®aßer nicht fo oiel aus* 
riffc. $)enn je brettern Tluelauf bae ® ajfer hat, beßo un¬ 
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tiefer ig e$, unb bego menfger$raft hat eg in feinem Saffe, 
ber iad)5 aber miK etma$ riefeg ffiager traben, menn er in 
ein ©erittne gehen fofl, unb (leigt nicht auf, mo eg aüp 
untief ig* 25ep bem ©inlaufe in biefen 23ad) ig ein 
Samm über ben ganzen 23ad) , baö übergügige ©ager 
ab^u^alten, menn bie glutf) fommt, mieaueb herunter frei» 
benbeg £ol$ u. b* g, juruef ju galten, melcheg bem unten 
bor angelegten 5an3c febaben fonnte. Siefer Sang befielt 
auö pep Sifcbhuufern mit SKeufen»Eingängen, welche ben 
(Strom f)inaug gemanbt ftnb, ba ba$ ®a|fer bepm Um¬ 
gänge einen fleinen S^H machet* ffienn ber Sif$ benn fgn* 
ein gefommen ig, fo mirb er jeben 2(benb mit baju gemach* 
ten ipafen heraufge$ogen* derjenige, ber ben hafen füh¬ 
ren foll, muß feiner Sachen gemig fepn, unb 2ld)t geben, 
bag er in ben iad)g, je naher bem$opfe, bego beffer, §aht, 
bennmenn berufen bepm Schmante hinein geht, fo fdgagt 
er ftd) log, menn er aud)ganjeStucfen §(ctfch ^uruef (affen 
follte* 3n Dache auf bem Sifd)haufe ftnb Deffnungen, 
burch bie man feljen fann, mo ber iad)$ geht, if)n herauf 
ju Riehen, 

Tluf ber ogltchen Seite biefer öfe'W) unter bem 
grogen 25rabot$falle, greefet geh ein fleiner Älippenntcfen, 
pifd?en melden unb ber Jnfel peen gifle 25ufen ftnb, ba* 
htn ber iad)$ gef)t, menn gm bie hraufenben ©afferfdlle 
auf allen Seiten ermubet hüben, unb bafelbg auSjuruhen 
fuchet; aber aud) ba ig er bor ben Sfiachgellungcn ber ©eit* 
(eben nicht gcher, fonbern mirb mit ^amen gefangen. Sie 
jjamen ftnb ldnglid)t runb, fpi|iger am ©nbe alö im 9ge^ 
jgpfel, ungefähr po ©den in ber ©ünbung fmd), unb bte 
Breite ig nach Proportion groger. ©leid) über biefer 
SKünbung ig ein Dateerriegel, unb mitten an bem D,ueer* 
riegel ig ein ©iebenfeil befegiget* Ser Sd)aft am 
men ig po bis bjfep ©Ken* Saö ©am jum ijqmen Ifl 
bon gutem gehad)elten .$anfe fo grob gefponnen, al$ ba$ 
ftdrfge iacbsne&garn, unb mit eben fo grogen t^aghen, 
rnte bet) bem Sachsnc^e. ©enn ber ipamen fofl beraub gezo¬ 
gen merben, fo geht einer mit bem ^aroep auf ben SKanb 
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ber Älippe: ber anbere ßefjt inmpenbig im Sufen, «nb 
ßd(t bas Seif* @o 6alb bet erße ben Sjamen in bm 
Strom niebergcffogeri fwt , muß ber anbere gefdjromb, bodj 
gleichförmig, ben fjamen nach ftd> $u ßef)en. Serjenige, 
treldjcr ben ^amctt halt, muß roof)l 2(d)tung geben, baß ec 
tud)£ in ben Strom fallt, trie oft gefdßeht. So jog man 
por biefem acht, $molf, bis fünfzehn kd)fe auf einmal ans 
ianb, beßen ßd) aber bie i^igen %eitm nicht rühmen fon- 
nen* Sie übrigen gifd;erepen in biefem gluße fint> pon 
feiner 5ßicf)tigfeit. 

3m fublichen 2frme ber attgermannifchen Slbe beßnben 
jtd) perfdßebene fleine gifcherepen, alle ganj ungefünßelt, 
jnitSteinfißen unb Keißigreufen* Sie Äronßfdjerep lang* 
feie bat noch bie beße. ©troas unten por beßnbet ßcf) eine 
Klippe, unter einem ber ftarfffen Stromfdlle, hinter roeU 
cbem ber $ad)S au^urufunt pflegt, unb bafelbß bep ‘Jage 
geßoehen tx>irb. ©cd) geht fold;eö nid)t bep ßarfem Son* 
nenfcf>eirt an, menigßens muffen ßd) bie gifdjer inHd)t neh¬ 
men , baß fein Schatten roeber pon ihnen nod) Pom Stech* 
eifen, auf ben fad)S faßt, fonß fließt er feinen 5Beg rote 
ein 93feü fort. 

3m Kamfele SBaßerfatfe ßaben fie außen Pot einem 
Keufenfange, ber am ianbe ßeht, fleine aufredjt ßeßenbe 
Saume ben Strom hinaus, gegen eine große Steinfuße 
geßellet* ^Ritten in biefer Serbinbung Pon Säumen iß 
ein (Eingang mit einem Stromfafle, bureß »reichen ber 
Jad)S ^uiaiif fpringe, aberfogleicb einen Idnglicbfen piereefig- 
ten3<wn antrifft, ber pon aufreebts ße^enben runben Sau* 
men gemacht iß, barinne ber gifd) einige >}eit gegen ben 
Strom ßrebet, aber nadjgefjenbs burd) eine ßbiefe Kinne 
neben bem Eingänge in eineStrpfa hinunter treibt* Sfteht* 
merfrourbige gifcbfdnge ßnben ftd> in ber angermannifchett 
(£lbe nid)f. j 

3n ber Junaelbe beßeßen bie meißen ©ebdube aus 
gangen, bie ben $ad)S außangen, inbem er ben Strom 
hinunter treibt (3Braff;mS) ober aus fdjroimmenben ^)du* 
fern (glotthuS) unb Jiac^s?ai% Sie JBrafhdufer ftnb 

nichts 
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n£d)f6 anberß, ate eine Slinne, bie einer Ette breit iß, unp 
mit bem obern Enbe unter einen finden ©tromfatt unb et¬ 
was $ur ©eite beßdben gefeget trieb, fo baß Der kd;ß, 
trenn er batüber fpringen tritt, in bie fRinne $urud ßür$et, 
©aß untere Enbe ber SKinne neiget fich in ein $auß ren 
^ol$e mit ©ittern an ben ©eiten bepm 23oben, $u freiem 
Slblaufe beß ©afferß, Einige bebienen fich mehrerer Jjdu* 
fer nach einanber., ba ber iad)$ gan$ trodett in bie unferße 
2(bt^eilung fnnn geworfen werben, ©tott ber ©dnbe 
brauchet man zuweilen nur ©d;ranfen um ben.©oben ber 
§ifd)f>cmfei\ 3m obern Enbe ber Svinne fet$et man ©amm* 
arme ober ©itter auß, nad)bem es bie ilmßdnbe erforbern, 
um beflo mehrere kehfe $u bem J?aufe $u leiten. 3>n dnem 
folcben ©radftaufe wirb bepm djinaufgehen unb bepm 3U- 
rudgehen beß kchfeß geßfehet, ©ie kchßfarren ftnb $wi* 
fdjen ©teinfißen gefettet, riele nach einanber in ben ©front 
hinaus* gwifchen ben j?üßen liegen ©runbßude auf bem 
S3oben, in welche gan$ runbe unb eine ©panne biefe 25au* 
tue gefegt ftnb, bie aufgerichtet unb nicht weit ron einanber 
(le^en, bamit ber ©trom frep burchgehen fann, fo baß baß 
kd)ßfar ron if>nen auf allen ©eiten rerfd)loffen wirb* 
©er 33oben im $ar wirb gleich mit ©feinen gefuttet unb 
muß etwas h^fm’ fepn, alßber 93oben außen baror, baß 
ber kdjß burch ben Eingang fpringc, welcher unten ju 
naher bep bem 23oben etwas breiter, als eine SSierthelette, 
aber oben etwas jufammett gezogen iß* Uebrigenß muß baß 
kebßfar fo gejlellet werben, baß ber größte ©aßerfatt ge- 
rabe burd) baß $ar geht, mitten gegen bem Eingänge, fo 
baß ber kd)ß bepnt Jjinaufgange an ber untern ©eite beß 
Äar ben ©front gerabe gegen fich hat, ©am er ba hin¬ 
ein gef ommett iß, fommt er nicht wieber h^auß, weil bie 
öeffnung innwenbig an ben ©eiten bebedet iß, ©aß 
Öbergebdube biefem 3*ßhhöufe vuhet nur auf aufredß 
ßehenben ©toden, welche in bie Eden ber ©teinfißen ein¬ 
gehauen ftnb, ©egen biefeß ©ebdube an ber obern ©eite 
ßu^en ftch fd;ief gelegte ©rode; an welchei maß auf bem 
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^(co§met>on $o($e u. b. g. herunter fließt, liegen bleibt, 
böp eö nad) unb nach fann weggenommen werben. 

3n bei: ©tbeaelbe (4 §♦) «fr ein Q3rattfafl, bergeftalc 
vorgerichfet, baft ein fyofyv Damm bie ganje Slbe ver* 
fd)liegt, über weiten ber ©trom fo queerüber fallt, baft 
fern fad)$ ba hinauf fpringen fatm. Tin einem iattböenbe 
ift eine Oeffnung im I)amme, welche mit einem ©ittert^o» 
re berfchlofjen wirb, bahin ber iaebs vornehmlich ftrebet, 
ben Durchgang $u fuchen, wenn er aber bafelbft einen $ag 
ober langer vergeblich gearbeitet, unb ftch vor biefer Deh¬ 
nung aufgehalten hat, unb wieber bavon Weggehen will, 
fo wirb er bureft eine ©rafhauSritine hinunter in bas ®e« 
baube geführt. Tlls bt'efe gifcherep ^uerft eingerichtet warb, 
fingen fte fe^r m'el *ad)$, naebgehenbö aber nahm eö berge« 
ftalt ab, baft fte i$o faum eine halbe?onne jährlich fangen. 
SKan fieht hieraus augenfcfteinlich, was foldbe 93orgebdube 
rotrfen, wenn fte bem iadbfe allen weitern ^inaufqang ver» 
fchlieften, benn wenn bie gifdje, bie bahin gewöhnet finb, 
weg finb,unb feineieiter übrig bleiben, fo wirb biegifeberetj 
halb obe. (£ben biefes ift aud) bie oornehmfte Urfadje, 
baft ber gefächenen 93orfMung ungeachtet, aud) in anbern 
gluffen allgemeine 93orgebaube, ober .£>aupf ftfeherepen an 
einer ©teile bes gluffeö anjulegen, bennoch niemanb ftch 
unterftanben hat, folgen gegen bie 9iatur ftreitenben 93er* 
fueben nach^uahmen. 

3n ber iiuSforpelbe (2 §.), welche gan$ lodern fanbig« 
ten unb erbigten 23oben hat, braud)et man nur ‘sßoefe, 
bie jebeS grufjjahr ausgefefet werben, auf bie man ®runb* 
flüefe gueer über ben ganzen gluft befeftiget, unb übrigens 
mit bem ßumachen, bem (£infe|en ber ©itter, unb ben 
Oeffnungen'für bie Sieufen fortfa^rt, wie bei) bem 9>ata* 
gdrb ift erwähnet worben. 3rt 9Beftbothnien brauchen 
aud) einige ihre ©trom^atar in ben ®afterfdflen auf eben 
bie Tlrt. Tiber biefe ©ebdube werben von bem .§oI,$e u. b. g. 
baS auf bem ©fronte im gruhjahrc ^enimfdhttytmmf, 
leidet befchdbiget. 

III. $5v 
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III. 

85efcbtetöung itß $R(Uj£; 
2Bie ec in SRoröamenca gepflanjet un& 

gewartet roirb, 

cutcf) roa$ tiefe ©ctceibeai't für mannigfaltigen 
Stoßen bat. 

Q3ott ßalm. 

©er Anfang tiefer Sefcpreibung ffabet f?ct> int leßfen Quar« 
tale ber 51^anM. für 1751* 

kee Wapß tff eine ©etretbearf, bie bor aßen anbern 
bom tlnf raute miß befreiet fepn. 5Jn hörigen gei« 
ten fcbajfte man folcfyeß mit ijatfen $mifrf)en ben 

Wapßjlauben fort, aber i$o gcfd)ie§t eß auf bie bor£in be« 
fcbrtebene 2(ct mit bem Pfluge; einige berrid)ten eß mit ber 
©ge, melcbe bepnafje ebenbaß t£un fot(* ^nfeuchten3a§* 
ren mug mef)r ba$mifcf)en gepfluget werben, alß in trocfe* 
nen, meß alßbenn baß Unfraut me£r «wacbjt. 2Benn bie- 
feß ©emdcbß feiner boßigen lange na£e ifl, fdjldgt bep ber 
®urjel eine groge Wenge mit ©djoglingen unb ©tiefen 
auß, meld)e bie ©cbmeben, bie in?(merica/mofjnen, 0au# 
ger (©ugare) nennen. ©iefe jte^en biel ©aft bon bem 
Wapß, «nb ftnb augerbem unnuße, ba£er mug man fie ab* 
reigen, man nimmt fie ndmlicb, unb jiefjt fo lange, biß fie 
(oßge^en. ©aß QBegnebmen biefer ©auger beforbert bie 
jeirige SXeifung beß Wapfeß. ©0 halb man fie£f, bag bie 
Römerin ber 2(ef)re fjart $u merben anfangen, fann man 
bie ©ipfel ober bie SMut^en abfcbnetben, bie nun bermelfet 
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finb/ unb btefe ©ipfel ftnb ein angenehmeß $utfer fuvfpfet* 
be unb atle Tiefen 93ieh, wenn man aber bie ©ipfel ab* 
fchneibet, weil bie Corner in beehre nod) weich pnb, unb 
ehe fte $u erwarten anfangen, fo vertroefnet bie Tiehre ge¬ 
meiniglich , urtb fommt $u feiner SKeife* 

©egen bie Steife beß Sftapfeß pflegen einige auf ben 
Tiefer f)inau$ gehen, unb bie peifen unb garten Sldtfer, 
welche bie Tiefere umgeben unb fd)u|en, $u beugen, bap pc 
fe^en, wie weit foldje naebgeben; aber bamic entblößet 
man nur bie Tiefen für Äraren unb SKapßbieben, bie ba- 
burd) seifig f^rbei; gelocfet werben, bap ba^er biefe 
unseitige Siteugier t>on verpdnbigen Tlcferßleuten verwor¬ 
fen wirb* 

2Benn ber SKapß nun reif tff, welkes in ben «erblichen 
©egenben um baß ©nbe beß Tiugupß, zuweilen auch in bec 
SKitte biefcß Sftonafß gefehlt, in (üblichen aber in ber 
SKitte ober gegen baß (£nbe beß ©eptemberß, ja an man¬ 
chen Orten nicht efjer, alß in ber SKttte ober gegen baß 
©nbe beß Öcfoberß, fo pfiuefet man bie Tlebren auf bem 
Tiefer ab, baju brauchet man fein TOtefTer ober feine ©d)ete, 
fonbern man nimmt nur bie Tlehre ober ben 25älg, in bem 
fte fi^et, unb sieht etmaß baran, wobei; man fie nieberwdrtß 
beuget, fo geht fogleich Tiehre unb Saig ab* ßrinige pfle¬ 
gen bie Sdlge von ben Tiefjren auf bem SHapßlanbe $u fon¬ 
bern, anbere fchaffen bie “Äe^ren nach *$aufe, unb verrich¬ 
ten bie Tibfonberung bafel&p* ®ehn bie Tiefen abgepflu- ; 
det finb, lagt man fte gemeiniglich, wenn eß bie ^Bitte¬ 
rung verpaffet, einen über mehr Sage unter frepem Fim¬ 
mel im ©onnenfeheine liegen, bap fte etwaß troefnen, ef)G 
man pe inß $auß bringt, wenn fte aber etwaß lange auf 
ben Selbe gePanben haben, unb baburch fchon troefen gewor¬ 
ben finb, fann man fte fogleid; einfuhren, ohne fte suvor jti 
lüften ober ju troefnen, hoch ip eß fixerer, fte suvor et¬ 
waß liegen unb troefnen jtt lafjen, wenneß bie 3Bttte* 
rung verpaffet* 

Siach- I 
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91ad)bem es mir bem SSRm;fe fo weit gefommen ijl, baß 
man if)n nad) £aufe gebrad)t hat, fo gtebf es oerfchiebeno 
2(rfen, lfm weiter $u oerwahren. 3n &en englt'fdjen @ofo« 
m'en braucht man Keine nur non £ol$e aufgeführte Rau¬ 
fer , barem bie ^lehren jur Verwahrung geleget werben* 
‘Biefe Raufer finb aus runben ganj bünnen Stangen oerfer* 
tiget, non ber ©ejlalt wie unfer ©achholj; biefe ©tan* 
gen werben bünne gefefet, wie bie $Banbe unferer ^eubo* 
ben, baß bie luft frei) burchjiehen, unb bie lehren trocfeit 
halten fann. ©ie lange biefer Käufer tfl meijlentheilS 
bret) fechsfüßige Suchen, mehr ober weniger, bie ©reite 
nicht ntel über $ween bis brep Suß / benn wenn fte af^ubreif 
finb, tarn bie luft nicht recht butd)(Hehen, fonbern bie 
Tfefjren, bie in ber Sftitte Hegen, ftnb in ©efahr, @d)a* 
ben ($u (eiben. $)fe jjohe richtet ftd) nach ber Sftenge beS 
SftapfeS. Unter bem SRapfe ijl: ein ©oben non eben ber* 
gleichen btmne gefegten laften, unb oben ijl bas $auS mit 
Brettern ober auf anbere Tlvt bebecfet. SRan erbauet es gern 
in einiger (Entfernung non bem anbern ^aufe, bamit bie 
luft bejlo bejfer auf affen Seifen burcbfltehen fann. Dfte 
faffen liegen unb ©chnee hinein, aber ber SKapS leibet fei* 
iten Schaben banon, benn bieluft trocfnet i§n gleich wieber. 
©etj anbern Unbequemlichkeiten, bie mit biefen ©ebdubeti 
nerbunben finb, ijl mofjl bas eine ber nornehmjlen, baß 
hatten unb Sfftdufe einen freien ©in» unb 2(uSgang $u unb 
non bem 9Kat;fe haben. Anbere hangen bie ?(ehren in große 
genfler, ober breiten fte aus, unb lajfen bann unb wann, 
je öfter, bejlo bejfer, bie luft unb ben 38inb fret> barauf 
gehen. Siefe Tlrf fcheint niel bejfer als bie norige, unb 
eine lange Erfahrung hat gewiefett, baß ber 9Kap$, wenn 
man tf)n auf bie letzterwähnte 'Ärt in feinen lehren oerwafj* 
ref, niele ^afae halt, unb hoch noch JurTiuSfaat gut bleibt* 

SMe ®il6en lajfen ihre 9Kapsdf)ren in einem gelinben 
Siauche trocfnen, unb hangen fte nad)bem unfer baß S)ach 
in ihre puffen auf, ba fte ftch benn ebenfalls biele^ah^ *ur 
©peife unb jur TiuSfaat gut haften* 2(ls bie wilben 
v - 2fmeri- 



52 95efct>veibung t>e£ 30?ay$. 

21mericaner bet) ber Schweben erflen Xnfunfc in Sftorbame- 
rica überall in bem fo genannten 9Jeufd)weben wohneten, fo 
pflegten fie, um ben ®at)ß t>iele ^a^re unbefd)dbiget 
oerwahten, eine tiefe ©rube an einem tocfenen Orte in biß 
©rbe $u graben, barauf uberbecftßn fie ben SSoben utib be* 
fleibeten bie ©dnbe ober ©eiten ber ©rube mit trocfertert 
SXinben, unb legten trocfen ©raß auf bie Svinbe auf bem 
SSoben, ben ©ai)ß aber mit feinen Tiefen oben barauf/ 
wöbet) fie aud) trocfen ©raß an bie ©eiten jundcbff an 
bie SKinben legten. $)aß ©raß, baß fie befonberß ba* 
JU wallten, war Lagurus fpicis oblongis pedunculatis 
e fingula ala pluribus. Linn. Hort. CI. 25. welche# 

©raß bie ©cbweben tn America i|o tDilÖengvas 
(©ilfft grdß) nennen, ©ben biefer Uvt, ben Sftatjß jtf 
oerwahren, bebienen ftd) bie ©ilben noch i^ö an fe^r oielert 
Qerfern in SJlorbamerica, befonberß $riegß$eiten, ba ftß 
feinen 2(ugenblicf oor ihren geittben fidler finb. ©in ®i(- 
ber hat alßbenn gemeiniglich oerfd)iebene fold)e ©ruben, b<t* 
mit, wofern ber geinb eine fdnbe, bod> bie anbere in Si¬ 
cherheit bleibt, ©enn fie aud) in griebenß^eiten mit ihre? 
gamilie ein §albeß 3a§r auf bie ^agb gehen, fo haben fie 
ben ©apß ^aufe in folchen ©ruben oerwahret, ©iß 
häufige ©rfahruug hat gelehret, bag ber ©at)ß auf biefß 
Hvt oiele !jahre gut unb unbefchdbiget erhalten wirb. 

3cb fomme nun $u bem Sftuhctt Deß 0J?apfeß, ber fd 
mannicbfaltig ifi, bag ich glaube, fchwerlich werbe ftd) eind 
©etreibeart bergleidjen rühmen fonnen. 9)?an fann ihn auf 
fehc oielerletj Tlrten für 9Kenfd)en unb ?hiere brauchen. 

©rfllich giebt er fo oiel, alß einige anbere ©etreibedrfeff, 
baher er bettn auch bet) einigen baß ©etreiDe ber fragen 
helft. 3ch in einer einzigen Tiefere 650 reine unb 
harte Äorner gered)tiet, unb jeber©tdngel hat gemeiniglich 
jwo biß brep lehren, gafi feine ?fel>re hat unter 300 j?br* 
tter, augerbem hat biefe ©etreibeart aud) ben 93orjug, ba§ 
bie Corner nicht fonnen Oerloren gelten, wie ftd) jbnff mit 
SKocfen unb©erjie ereignet, fonbern, bag eß oielmej)r jchwer 
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iff, dit $orn abjutöfen. ©emeiniglicb (jdlt man in 2(me« 
n'ca ein 3afjr für ein SJiiSwadjSjahr am SRapfe, wenn matt 
nicht t>aö 2ooge Äom nad) Per $usfaat befommt, SKatt 
ftefyt auch, Pageine groge^auSfjaltung $ur SRahrung auf ein 
ganzes 3a&r «nP fonß feiten mehr jwp öuffcel, ja 
feiten fo oiel pganjef. Sin 33uf(jel iji ein englifd)eS ©e« 
treiPemaag, etwas ffeiner als ein halbes ©pan, 

SiachgehenPS tff $u erinnern, was id) fdjon porhüt er« 
warnet habe, Pag er im grühjaf)re PerfchiePenemale erfrie¬ 
ren , unP Pod) aus eben Per ©urjel wiePer auffommen fann, 
Pag er meljv ijjige unP 5rocfene, als anPere ©ewdchfe per« 
tragt, Pag er in fefjr magerer SrPe wdchg, Pag er in tro« 
cfeiten unP fanPigten ©feilen fortfommt, Pag er Pem©cha-' 
Pen pon langanhaltenPer STdffe nicht fo unterworfen ig, wie 
anPere u. f. f* 

Sie SMdtter Per ©apsgengel, weil ge noch grün gnb, 
imP ehe ge trocfnen, abgenommen, unP in Per ©onne ge* 
trocfnet, nadjgef^enPS in einen Raufen ftufammen gelegec 
unP überpecfet, gnP ein gutes §utter für sJ)ferPe unP Äülje, 
Pie ge lieber fregen, als Älce oPer anPereö gutes ijeu. ?lber 
wenn Pie QMdfter pon fid) felbg auf Pen ©tengein trocfnen, 
fo fregen 9>ferPe unb ^üf)e ge nicht/ als in Q^mangelung 
anPern gutferS. ©enn man ©ager wärmet, unP auf 
Pie 9Wat)Sblafter gt'egf, Pie man, als ge noch grün waren, 
getrocfnet ^atte, unP folcheS Pen $üf)en fregen unP 511 

faufen gtebf, fo permehret folcges Pie ©i(d> anfehnlidj. 
©inter ^erfcgneiPet man PiefeQ3ldtter auf eben PieTfrr, 

wie wir Pas ©trog ju ^ecferling für Pie^ferPe jerfchneiPen, 
unP permenget Piefen ^ecferling mit fiepen oPer ©e§l pon 
©apfe, auf welche 2(rf man ihn Pen $)ferPcn giebt, PiefeS 
ig ein S»tter, has ge lieber haben, als <£leel)eu. 

©enn Pie©apsd(jren ziemlich grog finP, aber Pie Cor¬ 
ner in ihnen noch weich, unP nicht julanglicg erhärtet gnP, 
fo pgegen piele Pie 2lef)ren pon Pen ©fielen afyufonpern, 
weil ge noch auf Pem §elPe gehen, fragen ge nach ^)aufe, 
jiehen Pie QMdtter ab, welche Pas $orn felbg überPecfen, 

0chtv. »h. XIV ». S v halten 
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Ratten t>t^ lehren ans geuer, unb braten fte, bis fte ein 
wenig braun werben* ©iefeS wirb bet) ben (Europäern unb 
bet) ben ®ilben für eine angenehme ©peife gehalten* ©ie 
SQBilben fe£en fo!d)eS allezeit ben gremben unb ©ä(len t>or, 
bie bann unb wann $u ibtnen fommen* ®enn ber 5ftap$ 
ben ^uben befannt gewefen wäre, fo würben bie getrocf* 
netcn, (ober näher nach Dem ©runDtepte gebratenen) 
Tiefen *, bie an fo Dielen ©teilen in ber ^eiligen 
©chrift erwähnet werben, unb über welche bie Ausleger 
itodb tfreitig ftnb, was für ©peifen Damit gemepnet werben, 
fchicften fid) gleich ju biefer Q3efd)reibung, aber f)t'er gilbet 
biefe SJtuthmagung nicht flatt* Q3iSweilen braten fte bie 
weichen gehren nicht/ fonbern fte fochen fte, unb effen fte 
bergejlalf, ba fte Denn auch feljr gutfchmecfen* ©on(l pge« 
gen auch einige biefe Tieften fo roh auf Dem §elbe $u efjen* 
3cb ha^c f^Icheö oft getljan, unb fte haben mit fo gut ge* 
fchmecfet, als fuge Sftilcf) mit gucirer* 

®eil ber ÖRapsgengel noch grün ijl, unb ehe bie leh¬ 
ren reif werben, beftnbet gd> jwtfchen ben knoten in ben 
©tengein ein h^ ©affer, bas fo fuge ijl, als %uder. 
33erf<hiebene haben berfuchet, ©prup unb Sucfer Darauf 
$u machen, weichet auch gelungen ijl, aber es fcheint bie 
SWuhe nicht $u belohnen* 3d) habe gefehen, bag fowol 
bie (Europäer, als bie wilben 2Imericaner bie 9ttapSjlengel 
auf Dem $elbe abgefchnitten, ftejwifcben ben gähnen $e?m 
brucfet, unb ben fugen ©aft ausgefogen haben* Äawfon 
in feiner Defcription of Carolina 73 ©. faget, einige $er* 
(liegen biefe ©tengel, unb machten Daraus ein fehr wohl* 
fchmecfenbes ©efränle* 

©ie 9Hapsf6rner ft|en Dicht unb harfanbem^erne ober 
an Dem ©tiele ber Wiehre* @t'e mit ben Ringern losjuma* 
eben, wäre eine befd)werlid)e unb fehr langweilige Arbeit, 
unb mit ©refchen giengen fte nicht wohl los. ©erowegen, 
wenn man bie Sftapsforner, entweber $um SDlafplen ober $u 
anbern 2lbftcbten Don ber 2fc^re ablofen will, nimmt man 

einen 
* langen. 
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einen 3°^r/ elne °ff€nc ‘Sonne, ober ein anberes berqfei* 
djen ©efctg, (eget entweder ein altes ticfee langes £)arreij'enf 
ober ein anberes ecfigteS Stfen, queer über bas ©efäge, 
binbet es fege Daran, an besten Snben, unb half Die 
©eite Der iefjre an Die ©cfe tiefes Sifens, auf weld)e Titt 
bie Corner abgefcbabet werten, unt in bic Tonnen faden* 
(re gehöret ein f(einer ijanbgriff tajju, ef)e man es mit 
Söehenbigfett t£un fann. Untere (ofen bie Körnern baburcb 
ab, tag ge biedren in groge hbljerneSRorfer (egen, unt) 
geltnbe gogen, wobon id) weiter unten reben werbe. Sie 
Europäer unb bie ©ilben flogen bie Corner nicht eher bon 
ben Tlehren, bie fte folcher $um Sjfen ober $u anbern 3lb- 
fidgen benot^iget gnb, weil ge geh am begen galten, fo 
lange ge an ben Tlehren bleiben. 

^eigene überall in ben engltfdjen Solonien machen bie 
lanbleute if)r $5robt bon SRapfe. ^n 9Rarplanb fpeifert 
auch bie Q3orne()men unb ^Secmogenben fein anber 33robt. 
$6mmt ein Jrember (^nen ^ f0 (egen pß t*^m f0n)0[ cjß^ 

$enbrobf alsSRapSbrobf bor, unb überlaffen ihm bie ©agl, 
weil fie bon bepben guten 33orrath haben, fte felbg aber 
bleiben bep 9Raps. ©an mad)et tiefes $3robt $umeileti 
bon ©aps allein, ba fcheint es aber nicht fo gut $u fepn* 
Tlnt begen ig Dasjenige, bas bon Dtocfen unb ©apSmehle 
untermenget gemacht wirb, ©eijen unb ©aps oermenget 
geben auch gutes S3robf. ©an bäcft tiefes 93robt gemei¬ 
niglich in Timertca in ©egalt groger iaibe. (g$ ig ein fe^r 
gefunbes Qkobt, unb hält ben Uib begänbtg offen. %d) 
weig, tag fowohl berfcgiebene ©chriftgeder bon Krautern, 
als auch SReifenbe u. a. bie ben ©aps erwähnet haben , t'hn 
befdjulbigen, er berurfache bep ben Leuten, bie ihn garf jur 
Nahrung brauchen, bergopften ieib, theils aucb^lusfcglag, 
Ära^e, u. b. g, 3$ hatte htefes hier in Schweben gele- 
fen unb gehöret, ehe ich auSreifete, ob ich wohl auch foldje 
gelegen hatte, welche melbeten, man gäbe bem SWapfe tie¬ 
fes mit Unrecht fcfjulb. 2(lS ich nach America fam, unb 
ieute fah, bie fag nitfgs anbers, als ©aps agen, unb 

Sa hoch 
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bodj babep fo frtfcg unb gefunb ausfahen, als faum biejem* 
gen, melcbebaS befle 9\ocfen* ober ©efyenbrobt effen, fo 
erjagte id> ihnenöfters, was id) w Europa PomSKapS ge* 
lefen unb gehöret hatte, unb fragte fte, ob er nicht 93er(fo* 
pfutigen unb2(usfd)lag perurfad)te? Tille gaben mir eingim* 
mig jur Tlntmort, er habe biefe geiler tm geringen nicht, 
unb es. fen feine gefunbere ©etreibeart $u ftnben* %d) 
nahm mir alfo por, bew SSerfudj bep mir felbfl anjujleüen. 
%d) batte bisher faum ?0tapS gefeben, gefd)meige beim ge* 

, geffen. %<$) mar nur unldngjl in einen fo fremben ianb« 
ffdd) gefommen, er hatte alfo feine ©irfung am allerge* 
fcbminbegen an mir geigen foffen, td) ag ben ganzen crffen 
©inter, als ich in America mar, fein anber 23robt, als 
nur pon ©apS alfcin, ober Pon SKapS unb 9rocfen per* 
menget, auch fonjloielanbereoon©apSflugerid)tete0peifem 
Tlugerbem batte idj nicht Piel ^3emegung, menigjlenS nicht 
me^r, als gemohnlkb, aber id) fanb bep mir nicht mehr, 
als bep anbern bie ©irfung, bie manbem^apfefdjulbgege* 
ben b^te, gegentheils fann ich niemals mir mehr ©efunb* 
b^'t münfehen, als ich biefe ßeit über genojfen habe, ©ben 
bie®emanbtnig (jatte es mit bemSebienfen, ^ttngjirom, 
ber mir folgte, Tinbere, bie pon Dlorbamerica gefegrieben 
haben, eignen bem ©apfe eben bie offnenbe $raft ju, bie 
ich bep ihm befunben f;abe, unb fcglagen biefermegen por, 
ihn mit ffict^en $u permengen, baburd) beS ©eigens bin* 
benbeunb jlopfenbe Sftafur -ju mdgigen. Tilfo mug baS, 
mas man bem ©aps anberSmo fcgulb gegeben bat, nid;t 
Pom ©aps, fonbern entmeber pon bem ianbflricge, ober 
pon einigen anbern Urfachen, bie man nidjt fo genau unter* 
fuchet bat, berrubren, 

^Sismeilen machen geprobt Pon afferlep ?(vten jfürbiffe 
(Purnpov) unb ©apS unter einanber gemenget, melcheS 
SSrobt febr fchon unb fuge mirb; aber bas 5Rap$me(j( mug 
guoor Pon Schalen gereinigef , unb bie «fökbiflfe muffen ge* 
fod)et merben, unb fo fnetet man bepbe jufammen, ©etm 

man 23robt aus Sflaps* unb 9vocfenmeb(e machet, fo fodjet 

man 
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matt anfangs einen Bret) aus bem 9Kat)Smehfe, unb ta$t 

folgen flehen, bis er abgefujdct tft, worauf man Das SKo- 
efenmefd hinein frietef, 

Sie ©ilben machen i§r 5ftat)Sbrobf auf eine anbere 
Tirf* ©ie flogen Den 9JZat)S in grogen fjol^rnen ©orfern 
fix ©ru§e ober grobem ©ef)fe, wie id) gleich melben wiff, 
TffSbenn machen fic einen$eig Daraus, barein fie eine Sten¬ 
ge americanifdje Blaubeeren, ober Barenbeeren legen, ober 
auch wifbe ©einfrauben, Don weldjen affen fie im ©ommec 
fefjr bief $u biefer Tfbfichc fammfen unb troefnen. Tfus Die« 
fern ?eige baefen fie ffeine $ud)en, bon Der ©roge unb ©e* 
(Jalt wie unfere 9)aftar *♦ 35iefe werben entroeber erflfidj 
in ©affer gefod)t, wie ein $)alf, unb nad)gef>enbs gebra¬ 
ten, unb auf einem (jetgen ©feine gebaefen, ober aud) nur 
in Gaffer gefochef, ohne bag man fie nachge§enbs brat, 
ober baeff. ©ie winben aud) grege Blatter Don ©ewdcf)« 
fen um eines biefer Brobte, feharren es fo in bie Tffebe, 
machen geuer babei), unb baefen es folchergefialt» ©ie 
braudxn biefes ©ertefjt nur bei) befonbern gefltagen unb 
grogen üjRah^cifen, ba ge gremben eine befonbere ^ogich» 
feit erzeigen wollen, 35tcfes Brobt fegmeefet gut, unb 
wirb meigens noch warm gegeffen, ©enn bie ©rbbeerett 
reif finb, machen fie Daraus unb aus SÜ2ai)S aud) ein foU 
cf;es Brobt, 

35er ©atjöbret), Den man im norblid)en Timerica brau¬ 
chet, wirb aus 9ftai)Smehle gefod)et: Ob man wogl nichts 
anberS ba^u nimmt, als ©affer, fo fiejjt er bod) fo weig 
aus, als ob er mit ©ifdje gefod)e£ wäre, unb ubertrifft an 
©efebmaefe, meines @rad)tens, affen anbern ©rüfse, ge- 
foegtes unb anberes ©egf, T((S tch mich einige gett bet> 
Den Jjolfdnbern aufhielt, bie norbwdrts hon Tflbauien wog- 

(E 3 nen, 

* palt geigt eine ©futroutff, unb palta ein Summen. 0er 
9?ame beS ©ebdcfS wirb wobt doh einer Tfebnlicbfeit f;er* 
genommen fe\)n. 3d) fann ihn fo wenig überfein ,e al$ 
ich bregbner ^atterjopfe wber leipziger XPmb ju über* 
fairen wügte. 
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nett, batte idj 6eflanbtg bcö 2tbenb$ nicbtö anberö ju effen, 
alö SKattebrep, ober SKild), unb fafl fein anbereö ^rüf)- 
ftucf, ate eben biefen QKapöbret^ entmeber auf 33utter ge. 
braten, ober mit fuger 9Ktld) aufgemdrmet, meil bie QoU 
Idnber bte ganje 3eit nid>tö anberä egen* 3m Sommer 
befoitberö, ba id) bet? if)nen mar, focbten fte t^eile Q$rep, 
tf)eite 9Ruö t>on9Kai^me^(e unbSlo^m jufammen , melcbeö 
einem bungerigen 9Hagen jiemlid) gut fcbmedet. Sttan ma* 
cbet auch au$ bern ©ru£e non 9Kat)$ einen 53rep, ober ein 
SKu$, ba$ entmeber inffiaffer^ber inSagne gefodjetmtrb, 
ober aucb in fuger SKild), unbin affen btefenStudenfömmt 
ein foldjer 33rep ober ein folcbeö 9Hu6 bepna^e mit bemjeni- 
gen uberein, bag aus 9leiggrü|je gefod)et mirb; ^umetlen 
mengen fte Sprup ober 3uder in bte Salme, es angene^» 
mer *u mad)en* 35er SSKapsbrep ijl fcf)r na^r^aft* 

i)ie ©uropder fjaben non ben mtlben 2lmericanern ge* 
lernet, ftd) Suppen t>om 9Kapfe $u$urid)ten, bte oon affen 
fafl für iederbigen gehalten merben* ®ie granjofen nen- 
nen fte Sagamite, bte ©nglanber unb einige 2Bilben Hom- 
mony, bie Scbmeben unb einige ®ilben Sapaan* Sie 
merben folgenbermagen oerfertiget: QKan nimmt fo oiel 
SKapäförner, alö nötfjig ftnb, tf)ut fte in ein ©efdg, giegt 
ein menig ®ager barauf, bag es über ben SKapö ge^t, 
lagt es ba einige 3ett flehen, bamit berSftapö etmas aufge* 
meidjet mirb, nimmt atebenn ben 9Kap$, tfjut if)n in einen 
grogen f)öl$ernen SKörfer, roelcber ein Stocf oon einem 
fSaumeijl, berfenfrecbt fle^f, unb am obern ©nbe au6« 
gebotet ijl, in biefem göl^ernen Dörfer flögt man ben 
9Kap$ gelinbemtt einem böfyernen Stampfet, bte bie Sdja* 
len logge^en unb ftd) oon iljm fonbern* 9ftad)gef)enbö fd)mtn> 
get man bie Sdjale baoon, bag nur bie Äerne jurud blei¬ 
ben , mefefte oon bem gelinben Stögen jroar oon einanber 
gegangen, aber niegt ju 9ttef)l gemorben ftnb, fonbern in 
grogen Sfttden, mie grober ©rü§e, bleiben* liefen 9Kapö* 
gru§etl)ut man in eine Pfanne, bag er mit SBagcr einige 

' Seit foebet, atebenn tfjut man Sleifd) baju, (meil ber 
SKaps. 
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9KapSgruhe fanget focgen mug, als bas Sfeifd)) unb wenn 
alles jufammen gefod>et Ifl, roitb ber $effel Dom Seuer 
genommen, 3iad)brm ber QKapS foldjergegalt jugeridKet 
ig, giebt er eine gute ©peife ab, bie wie eine ©uppe oon 
©rufe, ober Dielmehr, meinem ©rad)tens, wie Don ©rbfen 
fcbmedet. 2Benn biefe ©uppe falt geworben ig, fann 
man fte mteber aufmdrmen, unb wenn man fuge Sftilch ba» 
$u giegt, wofern fte etwa juDorju biefe geworben ig, fo wirb 
fie wt'eber eine gan$ wohlfchmecfenbe ©peife. 

Siefen ©rufe mit letzterer Sftühe $u gampfen unb $u* 
^richten haben einige bas obere ©nbe beS ©tämpfefS an 
eine ©tange gebunben, bie am Sache, wie bie ©tange 
einer Srehbattf befeftiget ig, unb mit ifrer 5*eberfraft ben 
©fempfel ergebt, unb affo bie Arbeit beprn ©fogen anfe^n» 
fid) erleichtert, 9fland;e fonbern bie ©c^afe auf fofgenbe 
2lrt Dom SKanSforne ab, bag fie eine gewöhnliche lauge 
Don ^fcge machen, unb bie QftapSforner einige 3eit barin» 
nen weichen fajfen, ba benn bie ©d)a(e ftd) Don fid) felbg 
ablofet unb abgeht, SJladjgehenbs wirb ber SDlapS Derfd)ie* 
benemal in reinem {5Baffer wohl abgewafcgen, bag ber fau* 
gengefchmad oergef)t, unb fo befommt man bie üRapefor* 
ner gan$, unb nicht jergucfet, welche auf eben bie Tlvt, wie 
Dorerwdt)ntermagen $ur Sagamite, gebrauchet wirb, ©in 
folcher abgefchdlter 3)ZapS ig berjenige, ben Sr. Colöen, 
wie id) Dorhin erwähnet hübe, Zea femine nudo nennet. 

2?erfd)iebene in America machen ©etrdnfe aus bem 
9)?apS, unb man halt insgemein ben blauen SKaps am be* 
genbaju, er foll mehr geben, als bie anbere 7(rt. Sftan 
maltet ihn wie anberes üttalj, aber es wirb mehr 3c|t er« 
forbert, ehe er ausgemal,^ wirb, weil er fehr Diel aus* 
wacgfen mug, ja bie ©pif en bes 2(uSgefd;lagenen meigenS 
anfangen muffen grün 51t werben, wenn er Diel 33ier geben 
foll. 5Kan mu§ bepm €D^d^en auch bas beobad)ten, bag 
er oft, unb wenn es ftch t^m lagt, einmal bes £ages ge* 
wafchen wirb, fong wirb er unrein. SaS Sttalj h*et)on 
fdjniecfet ootlig, wie gewohntes ©ergenmalj. SOerfdge« 

© 4 bene 
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bene pflanjm mit $leiß eine SDlenge foldjen 6(aum 5Kap$, 
nur ^Bter barauS $u brauen. SaS gebrauete 33ier gtebe 
an ©tärfe unb angenehmen ©efrfjmacfe bemjenigen nichts 
nad), baS aus ©erjlenma^e gebrauet ifi, unb eben bte33e- 
fcbaffen^eit hat es mit bem Kadjbiere, welches an ©efdjmacfe 
mit jebem anbern ?Racf>6tere um ben 93or$ug greifet. ©onß 
brauet man auch 23ier oon jerfebnittenem ©tapsbrobfe. 
Superbem, baß man biefen blauen ?KapS ^um S5iere für 
bienlicber halt, als bte anbern Wirten, fo h^t er and) &en 
Sßor^ug, baß er gemeiniglich eine $Bod)e ober bier$ehn ‘Ja¬ 
ge eher reif wirb. ©ben fo brennt man auch einen febonen 
35ranntewcin barauS, ob jblcbeS wohl eine weniger notige 
©igenfebaft ijl. 

3n ©attaba muß ein J^eil ber ©inwohner weit herum* 
reifen, 9>el/$werf $u berfebaffen, unb jum weitern SJerfaufe 
cinjubanbeln; fte muffen fofdje alsbettn oft bon weit entlege¬ 
nen wtlben Kationen holen. ©s wäre unmöglich, fo biet 
©peifen mit ftcb ]u führen, als $u einer fo langen Keife er- 
forbert werben, weil es biele ©egenben giebt, wo fte ihre 
23robfe, unb bie ©adjen, bie fte ju berfaufen haben, weit 
uberknb tragen muffen, ju gefd)weigen, baß fte juweilen 
jwep bis brep ^a^re außer Janbes ftnb, unb ftd> oft an fol» 
eben Derfern beßnben, wo fie feine gufuhre bon ©Peifen 
haben fonnen. QKatt hat bieferwegett eine anbere 2ltt bon 
©peifen erfunben, weldie in geringer SRenge boeßeine jiem« 
lieb juldttgiidje Kahruttg geben fann, unb auf gewiffe 7(rt 
eben ben Kufen haben fann, als bie ^Pßanje, fceren ftcb bie 
alten ©epfhen bot* biefem auf ihren Keifen bebienfen/ ober 
als bie sPßan(^e, bie bte SSergfcbotten nod) i|o eben ^u ber 
2ibftd)t brauchen follen. 3n bieferTCbficbt nimmt man ben 
SftapS, brat ihn enfweber in heißem ©enbe ober in Tifcbe, 
ober in einem Ofen, naebbem bas23robt heraus genommen 
ijl. Kacbbem ber 9KapS gebraten i(l, f^ut man ihn in ei¬ 
nen hölzernen Dörfer, wie berhtn ijl befebrieben worben, 
unb jerßoßt t'hn bergeftalt mit einem hol^rnen ©tdmpfel, 
feaß er ju einem groben ©rüge wirb, alsbenn nimmt man 
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ihn heraus, unb fcpwingt bie augere ©djale haben* ©arauf 
nimmt man ben feinen SRapSgrufje unb menget Sucfer ent* 
Weber oom gutferahorn, ober anbern barunfer, nad)bem 
man ihn fuge haben will» ©er 3ucfer unb ber ^dlapögrufe 
werben wohl unter einanber gemenget, unb bergegalt ent* 
Weber in einem Veutel, ober in einem anbern ©efage, t>cr- 
wahret» ®enn man ftd) nun auf einer Steife befmbet, unb 
hungrig n>irb, nimmt man eine fjafbe ober ganje ^anbooft 
Don biefem bergeflalt oermengten SWehle, t^ut es in eine 
©d;ale,ober in ein anber ©efage mit 5Ba|fer, rühret es um, » 
unb igf es bergejlalf» ©er SftapS, welcher jum braten in 
bie ?lfd)e geleget wirb, ift nicfjt in ^ebren, fonbern bie 
Körner ftnb fcpon abgelöfet; man madjt alSbenn nur ©ru¬ 
hen in ©anb ober in Hfche, t^uf ©anb ober 7(fcge baruber, 
machet bas $euer barauf, unb brat ihn bergegalt. ©ie 
wilben Tlmericaner, welche feine Defen hüben, bebienen fid) 
allemal biefet* Hxt, eine foldje Ärafcfpeife jujuricbten. Sjat 

man geft barunter ju mengen: fo wirb fte nod) fräftiger» 
©inige nehmen bas ©röbge bes ^erflogenen 9KapfeS, unb 
fyun e$ allein in einen Veufel, barunfer fie einiges gett 
mengen unb folches effen* Vorerwähntes SJtehl ober ©ru¬ 
he t>on SJtapS mit guder vermenget, ig meigenS eine Stei* 
fefpeife für bie Vermögenben; bie aber nicht bas Vermögen 
ba$u haben, machen bie Äraftfpetfe aus bem SHapfe folgen* 
bermagen: ©ie nehmen bie augere ©djale bermittelg ber 
iaugeab, trocfn’en alSbenn bie Körner, unb fuhren fte fo 
auf ber Steife bep ftdj* ©ie werben in einem $ejfel ober 
in einer Pfanne gefodjt, ein wenig $ett, wie man es auf 
ber Dveife befommen fann, wirb baju gethan, bon Vären, 
Stehen, u. b. g» ba es benn eine jiemlid) gufe©petfe wirb» 

©iefe Ä'raftfpeife, welche bie ‘JBilben juerg erfunben 
haben,heigt bep ben ^roquefern ©Suisera. ^aupfmann 
Vuttler, ein ©ngldnber, melbete mir, ba er mit bem eng* 
lifchen Äriegesheere unb ben ;Jroquefern 1710 burch bie wö¬ 
gen ©egenben nad) ©anaba gezogen fep, folches ianb einvuneh* 
men, höbe meigenS jeber ©olbate becgleichen Äraftmehl 
bep ftch gehabt, babon fte ein wenig in bas 5ßa(fer geth<m 

© 5 hat* 
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ßdtten, baS jtdj in ben 2Büßen fanb, unb feßr fdjfecht war, 
t»aö ^Baffer fct> baburd) berbefferf worben, unb fte ßdtten 
feine Ungelegenßeit babon empfunben. diejenigen, welche 
biefes nid>r beobad)tet Ratten, waren alle franf geworben. 

die^ferbe freffen ben3KapS feßr gern; man muß aber 
ßier in 2(cf>t nehmen, baß bie SHapsforner ißnen nicht attju 
gefunb finb, fo lange fie nocb grün unb nicht recht trocfen 
ftnb; wenn aber ber 9KapS recht trocfen ijl, fo glaubet man 
in America, ein 9}ferb ßabe bon einem 5uft>ei babon fo 
btel Slaßrung, als bon nocb, einmal fo biel Jjaber. doch 
ßdlt man ben 9KapS für beffer für ein $)ferb f &aS man fett 
|aben will; ben Jjaber aber für beffer für ein $ferb, ba$ 
man auf SXeifen reutet* die ferner werben bon ber Äeßre 
in einem fold;en ßbljernen SKorfel, wie borßin ijl befcßrie* 
ben worben, geßoßen; man ßnbet auf jebem ©ute ein $)aar 
folcbe SRorfel, unb befonberS floßt man auf Steifen bie $6r* 
ner bon ben Beßren ab, bamit bie $)ferbe folcße gefcßmitt« 
ber ber^eßren fonnen; mand>mal aber leget man ißnen bie 
ganzen Beßren bor, ba fte benn bie Corner felbfl losbeißen 
mü|fen, wiewol folcf>eö etwas langweilig jugeßt. ^ommt 
ein $ferb in ein 9)?apSlanb, wo ber 9ftaps Beßren ßaf, fo 
laßt es bie beße ©ras* unb $leeweibe ßeßen, unb beißt bie 
SHapSdßren ab, wie id) felbji gefeßen ßabe. 

3tid)tS iff beffer, $üße unb Dcßfen $u mdjlen, als 
SHanSflepen unb 9)tat;Smeß(, auf berfcßiebene 2(rten $uge* 
ricßtet. die Schafe ftnb ungemein begierig nacß bem 
SRapS, wie ich oft mit 93erwunberung gefeßen ßabe. gür 
Schweine, ßalt mein ben 8KapS für bas bejle gutter, bas 
fte nur befommen fonnen, weil ße nicht nur feßr fett babon 
werben, fonbern bas gleifcß auch &on biefer Sftaßrung beffer 
wirb, als bon einiger anbern. 

i^üßner, tauben, Snten unb ©dttfe, ftnb nach biefem - 
gutter begieriger, als nach einigem anbenrmir bekannten ©e* 
treibe, die^üßner legen auch fleißiger, wenn ßeSHaps be* 
fommen, als nad) einigem anbern gufter. 9Kit einem 
SBcrte, ich weiß fein ©etreibe, bas bon allerlep ^auSfßie» 
ren fo fleißig unb begierig gefud^et würbe, fein einziges aus» 
genommen, als biefes. 2öie 
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©ie woglfcgmecfenb bfefcö ©etretöe afferlep gieren 
fepnmug, lagt fid) aueg baraus fcgliegen, mal id) faum 
einiges ©etreibe weig, bas fo Diel geittbe gat, als bec 
SRapS, fowol wenn ec erg gepflügt wirb, als wenn ec $u 
reifen anfdngt, unb felbg, »Denn ec eingefügret ig* Senn 
SRatfen unb SRdufe ju gefegweigen, bie jebe attbere ©etrei« 
beart, .©ei$en, Dtocfen, k. ganj unberugret laffen, fo 
lange fie auf bem §elbe obec in Raufern Zugang hü tiefem 
gaben: fo ftnb bie fragen, bie SRapsbiebe, bon brererlep 
berfegiebenen Tlrten, bie grauen unb fd)war$en americani* 
fegen ©teggorner, bie ©rbeid)gorner, obec bie tgren meinen 
Tlufentgalt in bec ©tbe gaben, unb feiten auf Baume gei» 
gen; bie ©peegte bon bielerlep Wirten, unb biele anbere 
agiere, alle fo begiecig naeg bem SRapfe, bag man fie fag 
auf feine Tlrf, weber bueeg ©egreefen, bureg Tluffegung bon 
Belohnungen, obec auf einige anbece ©eife, abgalten fanm 
Sie Bogel ftnb bep Sage borganben, unb bie ©idjgorner 
bep bec 9ftad)t; bie legtecn fonnen in wenig 91dd)ten, wenn 
fie igee grepgeit gaben, bom ©etceibeboben galbe Sonnen, 
unb mege, in igee ibegee tragen. ©enn bec SRapS reif 
gewefen ig, abec noeg auf bem Tiefer geganben gat, gäbe 
icg felbg gefegen, bag ein Bauer mit bec Bitcbfe an baS 
eine ©nbe bes TlcferS gegangen ig, unb bafelbg itacg ben 
SRapSbieben gefegogen gat, bie fteg abec babureg bon bem 
fo wogl fegmeefenben SRapfe nid)C niege gaben abfegeeefen 
lagen, fonbern ige ganzer ©egwaem ig bon einem ©nbe 
bes gelbes an baS anbece gegogen, unb wenn bec Bauer 
wiebec an biefes gefommen ig, gogen ge jurücf naeg bem 
©nbe,wo ge fieg borgin befanben, unb wecgfeltett bergcgalt 
bon einem ©nbe $um anbern ab, naegbem bec Bauer bagin 
obec bortgin fam, fo, bag ge ben Bauer fag mube maeg* 
ten, ege ec ge wegfegeudjen fonnte, ob er wogl einen unb 
ben anbern mit feiner Bucgfe um baS feben brad)fe. Um 
nun alle tiefe, bem Sftapfe fo fcgdblicge ©affe, ausjurotten, 
gaben bie ^Regierungen in baggern fanbe überall Berfagun* 
gen gemad)t, unb etwas ©ewiges außgefeget, bas aus ber 
allgemeinen Sage bemjenigen foll bejaglef werben, brr cm 

©ld> 
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gi^ortt, eine Ärdlje, einen Sftapsbieb, einen (Spedjt, 
unb fo weiter, umgebracßt haf* Gs fcbeint faß unglaublich, 
roa$ man in ^Penfplbanien nur in einem ^afjre, nämlich 
Dom i* Rennet 1749 bis ba^in 1750, für GfcbhorndjenS 
$6pfe bezahlet hat* ©enn als bie 2lbgeorbneten bon allen 
©egenben in ^Penfploanien im Anfänge bes %mwv$ 1750 

jufammen famen, über bie 9tothwenbig£eifen bes ianbes 
ftchju berathfcblagen, famen bon allen Orten .Klagen ein, 
baß ihre öffentlichen Gaffen, nur ber Gicbhorner wegen, 
waren auSgeleeret worben; benn man hätte borbem bie 
Verfaflung gemacht: Gs follten für jeben GidjhornSfopf 
3 ^>ence (etwa 12 bis 14 Dere Kupfermünze) bezahlet wer¬ 
ben ; fo eifrig war man auf bie Verfolgung biefer $hlere 
gewcfen« 5Ran fah alsbenn aus ben etnfommenben SKed)- 
nungen, baß in biefem ^a^re 8000 $funb , in penfplbani- 
fcf)em ©elbe, waren auSge;al)let worben, welcbeö in unferm 
©elbe 40000 glatten betragt* 211s id) baoon überall in 
ber ©tabt rcben hbrete, wollte ich anfangs nicbtglau- 
ben , bis Jjerr ^oanf Rn, einer ber Vornebmflen bep ber 
^Regierung, ber it$o bie electrifchen Verfucbe fo weit getrie¬ 
ben hat, mir folcheS aus ben Urfunbcn felbß barget^an hat* 
Gr gab bteUrfacf>c baoon an: wenn man 3 tyence für einen 
Gichhornsfopf befdme: fo verlohnte es ftd> ber 9Ru§e, bar- 
naeh in ben ©alb $u gehen; ba^er ließen Diele, befonberS 
bie ^ngenb, alle anbere Arbeit liegen, unb liefen nur im 
©albe herum, Gid)f)brner zu fcßießen* ©ie Regierung 
warb fjierburch genotf)iget,biefeS @efe§ mieberrufen, unb 
anjlaft 3 ^ence nur halb fo Diel auf ben Kopf ju fe^en* 

gaß bergleicben ©efe£e war in Sfteuenglanb, wegen ber 
SRapSbiebe, abgefaßet. ©iefes hatte bie Sßirfung, baß 
bie ©apSbiebe bafelbß faß ganz unb gar auSgeroftet wür¬ 
ben* 211s ftdj nun im ©ommer 1749 eine Sftenge ©raS- 
raupen im ganzen ianbe einfanben, unb folcbergeßalt bas 
^eu biefes Jahres bollig zu©runbe rtd)tet^, baß bie ©chiffe 
Doll £eu felbß mit aus Gnglanb berfcßrieben werben muß* 
fen: fo ßng es ße an, $u gereuen, baß fic gegen bie ©apS* 
hiebe fo hart gewefen waren, weil fie jtwer bemerfec $u ha- 

v ben 
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ben glaubeten, bag tu'e SHapßbiebe einen guten Sjjeil beß 
©ommerß, e^e berSKapß reif warb, Don biefem Ungeziefer 
gelebef, unb alfo bejfen SSerme^rung Der^inberf garten* 
£>ie leute in Steuenglanb fahen biefeß beinahe als eine 
©träfe an, bag fie in bie meifejlen (Einrichtungen beß grof- 
fen ©djopferß einen (Eingriff getfjan hatten* 

©egen bie ©cfd)mulfi brauchet man folgenbeß ^Mittel: 
Sftan fod^et einen Q5ret) Don Sftapßmehle unb 9Kild), tl)ut 
nachgehenbß, menn ber $3rep am §euer fleht, ^nfler ober 
anber gect ba^u, unb rühret folcheß mohi um, bag fidj baß 
gett gleich burch ben Q3cep außbreitef* liefen 23ret) 
firetebt man auf ein ^ud), unb feget eß fo heig, afß man eß 
ieiben fann, auf bie gefchmollene ©teffe, ba eß liegen blet- 
benmug, biß eßfalt.mirb* Sttan halt biefeß für ein unfehl¬ 
bares Mittel gegen ©efcbmulß, benn eß finbert entmeber 
ben ©cbmerz, unb zerteilet bie ©efchmuljl, ober eß bringt 
fte zur Steife, menn es eine foldje ©efchmulft ift, mo fid) 
Materie zum^bfliegen gefammfet hat* 3$ (jabe mehr alß 
groge $ülfe gegen ©efebmulß, bie Don gahnfehmerzen ober 
$afte berühret, felbjt erfahren unb bei) anbern gefehen* 

©o habe ich alfo erzählet, maß ich 3ßü meines Aufent¬ 
haltes in ^merka.theilß Don bem 23aue beß Sftapfeß, tljeilß 
Don feinem mannigfaltigen ©ebrauche, habe bemerken fen- 
nen* 3^ ha^ß auch erinnert, mie er fid), maß feine SteU 
fung betrifft, fc^r nach bem lanbjlricbe richtet, fo bag er 
nicht fo fehr zu reifen eilet, mo bie ©ommer langer pnb, 
unb gegentheilß meiter nach Storben, mo furze ©ommer 
ftnb, fichgemohnet hat, innerhalb brep Monaten, ja nod) 
eher, zu reifen* 3$ glaube baher, bie fleinere Uvt, ober 
ber brep monatliche Sftapß, merbe auch bep uns fonnen zur 
Steife fommen, menn man nur barauf bebadjt ifl, ihn m 
folcheß (Erbreid) zu faen, mie er erforbert, nämlich nicht in 
5hon, fonbern in loderes, fanbigteß ©rbreich, mobep eß 
beflo bejfer ifl, je mehr er ber Sonne außgefe|et ift* ®e* 
fegt aud), er moOte im Anfänge fchmerlid) reifen: fo halte 
id) mich hoch Derftd;ert, er merbe fid) nad) bem ianbfiriche 

gemoh- 
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gemohttem ^n meinem furjeit Berichte, Don bem SRu^ert 
unb ber ©artung ber 9>ßan$en t ötc h^her aus SJlorbame- 
ricaftnb gebracht morben, ^abe id) erinnere, roie fomol Oie 

. eigentliche 33aummofle, als oueb ber ©a^S in America, nad) 
unb nad) meiter norblid) ftnb berrüefet morben, unb Dcrmeife 
ben f efer bahin* 3$o miff ich beifügen, baß ber $obaf felbji, 
ber boeb anfangs aus America gefommen iß, gleicbmol in 
feiner amertcanifd)en ^eimath/ tm 40 ©r. norbl. Q3r, nicht 
allemal ©aamen ^ur Greife bringe, unb-bod) bie Erfahrung' 
uns lehret, baß ber Sobaf, bejfen ©aamen bieder nacb 
©djmeben Dom 37* unb 39. ©r* ber 33r. aus bem norbli* 
d)en Tfmerica iß gebracht morben, t|o meißenS bas JJahr 
reifen ©aamen ben uns befömmt, ja baß biefes felbß oben 
in ©aoolap unb ößbothnien gefd)ieht. ffiarum foflte alfo 
nicht ber ©at)S, ber in Sftorbamertca im 48* ©r. ber Q3r. 
jabtlid) reif mirb, mo bie fange ber ©ommer unb ©infee 
Don bem ©chmebifchen menig unterfebieben iß, $ur Steife 
fommen, unb ßcb an unfern fanbßricb gemohnen. 3d> 
rebe i^o Don ber fleinenTfrt, ober Don bem brepmonathlicbeit 
SKatße, ber $mar nicht Doüig fo Diel giebt, als ber größere, 
aber er bat bod) Die! meißeres unb beßeres ©eftl. Db bic 
große litt ftd) bei) uns gemobnen mürbe, laffe ich an feinen 
Drt geßellet fetjn. 

©er fonß $u mißen berfangef, mas anbere Dom ©aiße 
gefchrieben baben, ber lefe befonberö ben2icojla Hift.Nat. 
lad. Occid. Lib. IV. Cap. 16. p.m. 74. unb Dod. Frument. 
Hill. p. 73. Cafp. Bauhini Pin. 25. Theatr. 490. Parkinf. 
Theatr. 1138- Raji Hifi. Plant. 1249. Campanii befkr. 
om Nya Svcriget p. 32. Lawfons defer. of Carolina 75. 
Charlevoix Hifi, de la nouv. France T. VI. p. 44 feq. 
Hernandes, Catesby, Dampfer, unb mehrere, bie baDon 
gefchrieben haben; benn ich ^abe nur angefübret, mas ich 
felbß beobachtet habe* %t\ ben $ranSacfionen ber englifd). 
©efellfd). 142* 3i. 1065.©. ßnfret ftch auch ein furjer Be¬ 
richt Don bem fSaue unb S^ufsen biefes ©etreibes* 

3>n 14. @hvißm. 'IS0* 
im. S5e* 
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IIII. 

SSemetfimgeit 
tn tern geofneten *£etdjnöme etneS Sftöm* 

neS, ber 6cp feinen ßebjetten t>te $aucf;tt>afie£ 

fud)t gehabt, 

unb oft bie 2lb$apfung bes QBafferS gelitten 
baffe. 

$33on (Eroatö 9?i0c eüigefauDt. 

^C%cr CinnMbat fcer 2(r$fnei)fmitf, ^>crr sDöfjow, fiat 
& / ber fon. Tlfab. ber ©ijfenfcb. feinen Bericht »on 

einer 123awcC>»t)affovfuci)t eingefanbt, bamit er be* 
fchmeret mar, unb bie nach »ierntalfger 2ib$apfung be<S 
®afferS glücflid) tjl ge^eilet morben. 5Ran f. bas briete 
£Xuartal ber Tlb^anblungen ber fon. 2lfab. ber ®ifTenfcb* 
auf 17 5°* 

%e feltener folc^e Suren finb, befiomefjr »erlanget man, 
unb beffa mefjr i(I man berechtiget, nach bem $obe eines 
folcben $ranfen alle Xufmerffamfeit $u brauchen, unb bie 
Tlngeh&rigen ju erfuchen, baß fte ben ieichnam offnen laf* 
fen, melches ofjne ® iberfprucf) ben $ag nach feinem ^obe, 
ben 6. ®a» 1751, gefchah, ba bie Deffnung »on be« 
®unbär$ten btefer (Stabt, bem £errn ÄamfUSm unb 
tTTatfyorfl, »errichtet marb. 

2ln ben äußern Sfjeilen ÄirperS fanb man nichts 
befonfcerS. 

3n ber ^irnfchale unb int ©ebfrne felbfl mar nichts 
metfmutbiges, als baß bie jjirnfammern (Ventriculi ce- 

rebri) 
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rebri) gleichfant gan^ trocken waren, unb baß abrichte ©e- 
webe (Plexus choroideus) eben fo festen, obgleich bieTlbern 
Doller ©lut waren. 

3« ber ©ruf! war bie iunge fe^r aufgeblafen unb auß* 
gefpannt, unb überall mit bem ©ruflfelle (Pleura), bem 
SKittdfelfe (Media/Hnum), »nbbem gwercbfelle (Diaphrag¬ 
ma) fo ^wfammen gewachsen, baß man fte o^ne ©chneibett 
nicht abfonbern konnte. Saß£er$ nebfi bem^erjbeufel be# 
fanben ftch ln gutem ©fanbe. 

Tllß man ben ©auch öffnete, fanb man baß 3Ref$e 
( Omentum) meljtenß berühret. Sie äußere ijaut beffel* 
ben, fo weit fte reichte, war an bas Darmfell (Peritonae- 
um) fefl angewachfen, unb bte Innere an bteSärme felbfl* 
Ser ©rtmmbarm (Colon) war auß feiner natürlichen Ja- „ 
ge gezogen, lag meifienß auf ber rechten ©elfe, war auß- 
getrocknet, jufammengejogen, unb bünner alß gewöhnlich. 

Tin ber rechten ©eite, jwifchen bem ©llnbbarme unb 
ber ieber, fanb ftch am Sarmfelle ein Reichen ju einem 
©acke, alß ob bafelbf! borbem einer wäre gebilbet gewefen. 
Saß SRe$ war an btefer ©teile gdnjllch »ergangen, eben fo 
fehlen eß, baß baß Sarmfelf bon bergleichen ©erjehrung, 
©chaben gelitten hätte. Tille Särme waren unter einanber 
nicht nur mit t§rcn fonft frepen Umwlekelungen fefl jufam» 
men gewachfen, fonbern auch, borhtn erwähnter maßen, 
mit bem 9te|e jufammen geworfen, fo weit eß gieng, unb 
naebgehenbß mit bem Sarmfelle. 

^n einigen wenigen Swifchenrdumen, bie fleh jwifchen 
bem Sarmfelle unb ben Särmen befanben, war eine kleine 
©ammlung bon 2Ba)fer, ungefähr ein Qiuarfler, etwas 
gelb bon garbe. 

Sie ieber war biel großer, alß gewöhnlich ifl, licht- 
braun, ganj mürbe, baß fte bepm Tlngreifen in ©tücketi 
gieng. Sie ©allenblafe war faft bollig leer. Ser ®al* 
Jettblafengang, ber Übergang, unb ber gemeinfcbaftllche 
©ang (Dudus cyfticus, hepaticus, cholidochus,) waren 
glelchfam jufammengejogen unb elngefchrumpfet. 

3!> 
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3» t>er linfen 91iere fanb fid) eine berhdrfete ©e- 
fcbmulfl (Schirrhus), fo t»en großen ^ödl auf Der einen 
(Beite einnahm, unb ftcb big in bas Q3ecfen hinunter fenfte, 

UebrigenS mären alle ©ingemeibe bes 23aucbes, bie 
ieber ausgenommen, gleicbfam oertroefnet unb jufammen 
gemaebfen. 

Um Dftern,ober bier5Bocben jubor, ehe ^err iDaffoiu 
ftarb, lag er an einem jmeprdgigen fairen $*ieber barnieber, 
bep bem (leb heftige Sufdlle t>on flarfem jframpfe in ben 
©liebem unb unerträgliche $opffcbmer$en befanben; bage* 
gen er ftcb bes fpanifchen §liegenpßafters bebiettere, aber 
o^ne einige iinberung. ©r brauchte feine anbere 2lr(^tnetj 
als einige T(r$tnepfal$e (Salia medica) *, bie er ^umetlen 
mit9ihö^0^ar ^erfe^te, meil ihn öfters ©fei unb Steigung 
^um Brechen überfielen. Tiber bie bier^ebn lehren 'tage 
feines lebenS griffen ihn bie Tlnfäffe bes Siebers mit mel 
größerer ijeftigfeit an, fo baß fee fomol langer anhiclten, 
als an ftcb gewaltiger maren, befonberS hotte er bis an fei* 
tten $ob heftige Äopffcbmerjen. 

SDen 14» ©hrißmon. 1751. N 

* ©oll ei etwa Wittelfal*e, media, beißen ? 

©*i».3(b{>. xiv,». 3) v. ä$e* 
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wn glicgetimabm im mcnfd)ttct)cn 
Körper» 

25uvcf) 3- ©• SBa&lbom, 
£>oct» Per 2frjtnepfun|L 

. • » " ’ ,• »-■ . M y( , 'x' 

ig ju allen Seiten befannt gewefen, Pag fafl jePe* 
©enfeh pon ©ürmern etitmeber geplaget roirb, oPer 
in feiner ^ugenP ig geplager worPen. ©an thetlet 

tiefe ©ürmer in Prep Tlrten ein: in Spulwürmer, runPe 
©ürmer, unb breite ©ürmer, (Afcarides,Lumbriä,Tae- 
niae,) wo$u tie Cucurbitini fommen, welches tie jungen 
bes gegliePerten platten breiten ©urmes in ten Singewei¬ 
ten (SBinnicfemaffen *) finP. ©an f)at nicht geglaubet, 
tag geh me^r mitten pon anPern Gigeufchaften in unfern 
GingeweiPen ftnPen würPen* 

ffienn jemanP pon ©ürmern gelitten bat, §at man 
allezeit Pie fogenannten ©urmarjtnepen (Anthelmintica) Pa» 
gegen gebrauchet, welche eigentlich einige pon Piefen ©ür¬ 
mern pertreiben fehlen, es §at fich aber oft ereignet, Pag aller 
angewanPten ©ü^e ungeachtet, fte gleichwol alle ©urmpul» 
Per perachtet höben» ©ie Urfache Papon ig gewefen, weil 
fte nicht Pon einerlei? 2lrt mit Pen nur erwähnten gewefen 

finP, 

* &ie Ueberfeßuttg M fcbwjftrfcben DiamenS ig au# £innacu$ 
Fauna Suecica 1266. Taenia articulata plana, habitans 
in inteftinis hominis, canis. 2$. 
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ßnb, unb weil rotr auf feine onbere, bielwentger barauf 
haben faffcn formen> baß es ^nfcctcn waren, beren 9?atm; 
t>on ben 2Burmern gänzlich uncerfd)iebeti t'fl; baßet* auch tx'ß 
jjulfsmittel, welc^ö bie ffiüntm-bettreiben, bief^ö Ungezie¬ 
fer nicht einmal beunruhigt haben,außer baß einige wenige 
burd) gewaltfame ^JurglerrtiIttel aus Ihrem Aufenthalte fmb 
getrieben warben» $Benn ftd) földjes ereignet hat, finb wir, 
theils mit ber Eur adeln jufrleben gewefen, theils haben 
wir nicht gewußt, was es für ®ürmer gemefen fcpn foflen. 

Saß man ^nfecten Im 9Jtenfd)en gefunben hat, ift aus 
einigen wenigen Doch beutltchen Erfahrungen befannt» 93or 
einigen fahren befanb fid) ein QKdgbchen In Upfal, aus ber 
eine 9Kenge ®urmer getrieben würben, weldjes gllegetmta* 
ben, 1084. 9d» ber Fauna Suecica, waren, wobon man 
Sr» 3Du Bois 2lbhanblutig d!e Taenia, ble unter bes Jjm, 
iei6ar^teö £tnnäus 93orfi|e ijf bertheiblget wotben, io.@, 
nad;lefen fann, 

23tand)t ßat auch bie( 33epfpiele, wie berfdjiebene Hu 
ten bon ^nfecten bom SWenfdjen finb abgetrieben worben; 
befonberS hat er einen 5$orfatf, ba man ein bofllges ßiegen* 
beö^nfect In ber ©aamenblufaber eines feicbnames fanb, 
aber wohl nicht fagen fann, bon was fur^lrt es gewcfem 

360» ©eite» ^ . 
©oldjergeflalt hat man ein ober anber mal ^nfecten, 

ober ble SSKaben berfelben bep uns gefunben, wie es aber ju- 
gegangen Ijt/ ober ob fie weiter einige SSerwanbfung gelitten 
haben, babon haben wir gar feine SKad)rld)t. 3d) will 
bieferwegen einen fonberbaren Safl berichten, ben ich un* 
(dngfi beobachtet habe» , , ' ' J 

3m berwlcßenen ^eumonben tcanf eine 3imgfer ben 
25runnen in Upfal, unb hatte foldjes fcbon langer als bre$ 
SBocßen gethan,als fie mich um 9taih fragte» ©Ie befrag¬ 
te ficb f Ihr S3runnentrinfen hälfe ißr nichts, well fte glaub* 
te, fie werbe bon 3Bfirmem geplaget, hatte aber bisher 
nicht einen merfen fonnen, ber bon ihr gegangen wäre» 

SD s Sfc 
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$>te 3^^^ / bag ft* ®örmcr hatte, waren folgend: 

(Ein magerer Äbrper unb etwas eingefallene 2(ugen, einige 
SKattigfeit, bie fte fe^r oft plagte, feine Sufi jum ©(Jen, 
$umetlen Uebelfeit im Klagen, ein geringer puffen,unb ein 
©cbmerj ober SDrucfen in ber linfen ©eite, ber ftd) befon- 
berS, wd^renbes ©ebrauches ber Tfqtnep, mit einer ©rjlar* 
rjtng bes ganzen biefen 3SeinS ^tnauö bermehretem 

3cf; fchrieb ihr alfo folgenbes ^Pulper vor r 
Rc. Tart. Vitriol, gr. v. 

Vidriol. Mart. gr. iij. 
M. 

tiefes nahm ge ben folgenden borgen in SSrunnett» 
Wäger, unb tranf nadjgehenbs ihren Pollen ©a|, bemerfte 
aber nicht bie gertngjfe ©mpgnbung baoom 

®en borgen barauf gab ich ifyt eben bas $)ulper, aber 
ttoeb einmal fo jlarf, worauf fee ihren polligen ©a£ tranf, 
aber nur eine geringeDeffnung hatte, ohne bag einige^ür- 
mer ju merfen waren, unb babep über piel öuaal, groge 
Sftattigfeit unb gfeichfam eine idf)mung ber linfen ©eite mit 
einer Q3efd)werung unbSrgarrung bes bicfenSSetnes flagte, 
welches ben ganzen ‘Jag angelt* 

2)en britten borgen nahm jte nid)ts, fonbern baS 
QBager wirfte alsbenn, bag pe jwo bis brep Oejfnungen 
befam,mit benen eine ^iemliche9Kenge fleinerSSurnter fort* 
giengett* liefen Jag waren , bie porigen gufdffe nicht fo 
fefjr 6efchwerlich» 

Den Pierfen SKprgen gab ich wieber eben bas 93uf* 
per, aber in jlarferer Sog, namliih: 

Rc. Tart. Vitriol. 
Vi&riol. Mart. aa. 3^ M. 

Sladj biefem falber befant fte groge £hiaa( mit Steigen 
imb Srucfen in ber linfen ©eite, weld;es aber bergieng, 
nachbem fte julangltd^e Dejfnung erhalten hatte. ©ie be* 
fam babon nicht mehr als breo ©tühle, mit benen eine an- 
fefmliche SKenge SEÖurmer fortgtengem 

SDm 



im mcnfcfj(tcf)en ßorpet?. 55 

©en fofgenben'Jag g<*tte ge bom ©affer eine Deffnung, 
babep ©ürmer fortgiengen, 

©eil fic nun lange getrunfen gatte unb aufgoren wollte, 
gab itg igr immer über jween Xage bas legte $ulber wieber, 
wobon fie §wo Deffnungen mit einigen ©ürmern gatte, 

Siacgbem feglog fie mit bem ©^(Tertrinfen; fragte aber 
bie ergen $age über eben ben ©egmerj in ber ©eite, über 
Mangel ber ^ufl (;u egen, unb ijugetu %<$) lieg fie bager 
noch ben 93runnen trinfen, etwas ©urmpulber einnegmen* 
aber ogne einige ©irfung; alsbenn brauebfe fie bie ginn« 
cur, bemerf te aber bod) feine ©ürmer. ^nbejfen ftng fic 
an beffer $u werben, fo bag fie in f ur$em niegt biel 33efcgwer* 
liegfeiten niegr empfanb. 

©ie ©ürmer, bie bon igr mit bem Srunnen fottgien- 
gen, waren frein, faum einen £tuergnger lang, unb fo 
biefe als eine Saubenfeber, an einem (Snbe bünne, unb $u 
dugerg etwas fcgwar$. ©as anbere <£nbe, ober ber 
©cgmanfl,war gleicgfam abgefd)nttten, bod) etwas ungleich 
mit einigen wenigen paaren* ©ie gatten gar feine $$üge, 
aber $wblf klinge ober (£infd)nitte, 

3>d) tgat einige biefer ©ürmer in ©eingeig, bie fo* 
gleich gurben, unb in ber ©iefe etwas jufammengejoge# 
würben, 

Tllfo fommen biefe ©ürmer gar niegt mit ben brep bor» 
bin erwähnten Wirten überein, ©aber idj niegt migen fonn« 
te, wie ge ju nennen waren; bod) lagt fieg aus ber 2(egn* 
liegfeit ggliegen,bag es noeg feine bollfommene agiere, fon* 
bern nur ©aben, ober füllen anberer ^nfecten warm* 
^cg tgat alfo einen lebenben in ein f(eines ©efetg, ©ett 
ergen ?ag wdljete er fieg gerum, warb aber immer niegr 
unb mehr abgemattet, berwanbelte bie garbe unb warb tu 
was bunfeler, 

©en, jwepfen Sag lag er gille, j;og ftd) megr unb megr 
$ufammen, warb etwas biefer, unb berdnberte fieg in eine 
braune §)uppe, 

©3 3$ 

\ 
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freuet« mtdj tiefes ju fcfjcn; r.nt et icf) gfetdf nid)f 
glaubte, baß er fo lange leben mürbe, biß er ju einem bolF 
fommenen ?^iere mürbe, fanb id) bod), baß er eben bte 
©efefe ^atre, wte bie Ijnfecten, unb fonnte auß ber Tic^n^ 
liebfett fcbließen, baß er zu einer fliege merben mürbe. 

%d) bewerte baß ©efaß folcbergeßalf in einem §en- 
ßer, mo eß meber ju heiß noch zu falt mar. 

2llß id) naebgebenbß nad) brep wöchentlicher 2fbmefen- 
beit baß ©efaß öffnete, fanb id), baß eine bofffommene 
fliege heraußgefommen mar. 3Die ^uppe ober bie ©cbale 
felbfl aber mar ganz leer, unb id) marb fold)erge(Ialt baoon 
überzeuget, maß id) bor^in npr baffe mutmaßen fönnen. 

35ie fliege ift in unfern Raufern fefw gemein, aber bon 
ber großem ilvt, bie aueb ihre ©per in Sleifd) legen. £)er 
ietbarzf £innau0 haf fte in ber Faun. Suec. befebrieben; 
icb milf jte aber fyiev, mehrerer Deutiicbfeit wegen, auf 
©cbwebifd) befebreiben; 

MUSCA nigra, abdomine nitido teflulato, thorace 
linejs pallidioris longitudinalibus; major. Fauna Su. 1105. 

£>te fliege felbß iß noch einmal fo groß, alß unfere ge* 
wohnlichen ^außßiegen, fonß aber ihnen fo ähnlich, baß 
man feinen Unterfcbieb ßnben fann. @ie if! fdjwarz bon 
garbe, auf bem 9iücfen gehen brep Streifen längß bunter, 
bte glügel ftnb blaß, ber 33aud) ift glänjenb, mit grauen 
unb febmarzen 5öürfeln, fo baß er eben gänzlich einem 
©ebaebbrete gleicht, unb eben baß iß baß Kennzeichen,bar¬ 
en fie ftd) bon anbern unterfebeiben laßt. 

gragt man, mie biefe ©ürmer in einen menfcblid)en 
Körper fommen: fo laßt ftd) folcbeß auf oieterlep 2(rt erflä- 
ren. ?lm glaublicbßen iß, baß man bie ©per mit bem 
Sleifcbe befommt, unb baß fte in bem Körper zu ihrer 93ölF 
fommenbeif gelangen, rneil bie gliege, &i* ©per in frifdjeß 
gletfd) leget, unb folcbeß befonberß fuebet, menn eß ein we¬ 
nig angelaufen iß* 

35te ?flten haben alfo nicht unreif gehabt, menn fte ge- 
lehret, bie Kinber befämen bom Sletfcf^cffcn 2Bürmer, weF 

cbeß 
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i( d)eß baß gemeine SSolf nodj fjeut $u ?age für eine fidjere 
, VßaWeit f)alt. 

©ß fragt fidj weiter, ob biefe 3)iaben felbjl in unfern 
leibe fonnen außgebrütet werben* $öir fjabett bat>on nod> 
ntd)t twllfommen zulängliche 33emerfungen unb 23eweife; 
aber bie 93orfdlle, bie id) bor^tn ermahnet habe, fdjeinen 
foUbcßju betätigen. 

Leiter, ob nid)t anbere *Hrfett bon foldje 23** 
fdjwerungen machen fonnen? 9Kan wirb beffo weniger 
baran zweifeln, weil einige anbere ©efchidjte rf>en baß be¬ 
kräftigen* Sftatt f* ötancfoü Hiftor. 3$ habe aud) 
Bieroon einen beuflicben 33ewetß bet) bem Jjerrn ieibarjjte 
2\ofert gefeiten, wooon er ber Tifabemie 9tad;rid)t ert^ei« 
(en wirb* 

©ß errettet aud) ^ierau^, wie weit biefe SKaben bon 
jenen bretjerlet) ®urmern unterfd)ieben finb, bie bisher fint> 
bekannt gewefen, ba fte gan$ anbere Statur unb ©igenfehaf- 
fen haben, ob fte woljl nicht feltfam finb, weil man bet) al¬ 
len ©efunbbrunnen biefeß Ungeziefer gefeben hat. 

©nblicb fel*en wir, waß für £ftu|en biefe geringe Q3e- 
merfung miß in bet* außübenben 2lqtnei)kunfk giebt; benn 
wenn wir bie ^efebaffenheit biefer geitibe kennen: jo lagt 
ficb außftnbig madben, waß wiber fie ju gebrauchen ifl; wov« 
auf man $ut>or nicht fallen konnte. 

'Den 22, ^ornung 1752* 

©4 
VI. 33e* 
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VI. 

23emetfun<jett 
non 

Snfertm im met#(i<ijen $6rpet. 
23 o n 01 i ($ 9\ o f e n. 

'ermfdjneö ^afir marb M) öm 5ruf)ling$ $u 
einem anfef)nlid)en grauen$immee berufen, bas um 
bas neue Jjahr nom griefel mar befallen morben; 

aber nor biefer3eiffid) ungemein mohl befunben fyatte. ©ie 
Ijacte jmar bie ermahnte $ranft)eit überflanbeti, meinte 
aber bodj, bt'efelbe muffe ihr etmas Übels im Körper jurucf 
geladen ^aben, meil eö t§r fo fchmer marb, ihre vorigen 
Grafte mieber ju bekommen. J?ie$u fam, ba£ fie feit eint* 
ger 3eit bann unb mann $opffd)mer$en, befonberS aber 
groge ©cbmerjen in ben Firmen hatte, bie non ben $d)feln 
bis an ben Ellenbogen giengen, ber Unterleib marb iljr aud) 
$umeilen hart unb gefchmollen, bie iuji ($um <£ffen mar ner* 
fcpmunben, unb ber ieib trodm Sr mar mager, bie 2lu* 
gen fallen matt aus, unb bas ©efidjte graulich. %d) fragte 
weiter nad) nerfcbiebenem, moburd) ich me^r 53egrtffe non 
«^rer Äranfheit hatte befommen fonnen, erhielt aber nicht 
mehr Unterricht, als? fchon angefüfjret iß, unbbefdßofj alfo, 
«hr besTlbettbs $u einem Anfänge ein gelinbes iapiertrdnfchen 
non ©enesbldttern $u nerfchreiben, bas fie ben borgen bar* 
auf einnehmen folgte. $>iefes gefcbah* 3Der iapiertranf 
marb ben SWorgen barauf jmifchen 8 unb 9 Uhr eingenom* 
men. Um 10 Uhr fchicfte fie nach mir, unb nerlangte, idj 
fo Ute halb fommen, meil fie non ber eingenommenen Tlttf* 

netf 
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net> fbfc^e ©chmerjen im Unterleibe unb fo heftiges Steigert 
füllte, bag fte glaubte, biefeö mürbe i|r festes fepn* 
wugte wo|l, bag bie Tlrfltnep unfchulbig mar, eilete aber 
hoch, unb als ich ju ber Traufen fam, fagte fie, fie |dtte 
unerträgliche 93cin auSgepanben, unb bep ber Deffnung, 
bie fie ein 9>aar Minuten, e|e ich gefommen mar, ge|dbt 
£atte, etwas fonberbares oon fich gegeben, pe mußte nicht,ofc 
fte es eineSfBurmfchale ober einQBurmneß nennen follte; nach 
biefem|dtte fie ünberung gehabt, fürchtete aber hoch, eS 
mochte i|r bepm ©urcpgange bie ©arme jerfprenget |aben. 
3d) lieg bie ermd|nten Schalen fogletdj ne|men, beren brep 
an ber 3a|l waren, unb fte rein mafchen, worauf ich fw in 
eine glafcpe t^at, unb als ich nach^aufe fam, wies ich fie 
gleich bem ^errn feibmebico SdcP, ^errn 55epft|er 
©tranöbevg, unb ^errn Höfling, welche ße nebß mir 
genau befa|en, unb fanben, ba§ in ber Deffnung jmifdjen 
ben bepben Schalen noch ein ©tucfchen einer Staupe, aus 
ber ein Schmetterling werben feilte, fturücfe mar, bie ber 
$o|lraupe glich« wollte biefe Schale nicht weiter am 
rühren,bis ich ße nach meiner 3Bieberfunft $u Upfal bem jjerrn 
ieibarjte Hmnaus gemiefen |dfte* 2(1$ er aber nidjt in ber 
©tabt mar, erfuchte ich «$errn ©r* IPahibom, ße in 
©egenmart meiner, iicentiat l\dl>let*s unb ©imöii ju 
offnen, unb mir fanben barinnen folgenbe bepbe ^nfecten, 
bie ich nach ^)errrt Htnnaus Fauna Suecica nenne* 

1. SCARABAEVS capite thoraceque nigro, glabro 
elytris grifeis, pedibus pallidis. Fn. Su. 353. 33oit biefem 
^nfecte fonnte man nichts me|r pnben, als $opf, 23rufi 
unb bie eine glugelbecfe. Sftan fonnte auch ganj gut, fb* 
mol aus ben gü|lf)6rnern, als aus bem äußerlichen 3lnfe|en, 
urteilen, bag es ein Sftißfdfet* * mar* ©er 5?opf mar 
ganj fchwarj unb glatt, wie auch Stucfen ober Q3ruß, wel¬ 
che i|re fletnen galten an jeber ©eite |atte; bie ©eiten 

© 5 waren 

* 3nt ©dbmebifchen £otttbyftr>el, welche*? in SüntmuS Faun, 
Suec. 349. unb ber größere fchmarje 5Ü?tgfafeu bepm 
grifch/ 3nf. 4» Sh. 13. ©. 6. © iß. 
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waren bleicher, atö bas u6rtge. Die glügelbeefen fel6(I 
waren grau ober bleich mit fleinen Siinnen ober gureben, 
neun arr ber 3a^L ‘CSruff unb^opf gingen jufammen unb 
waren gan$, ble glugelbecfe war ganj, bas ^nfcct felbjl 
war alfe in ben ©tnfdwltten bon elnanber gegangen* Dte 
guge lagen, jeber für ftd), auögebrelfef, unb waren bleld). 

2. CVRCVLIO ater; probofeide thoracis longitudfnc. 
Fn. Su. 451. 33on biefem ^nfecte zeigten fidj berfchlebene 
^elle, alSÄopf, 35rug, gliigelbecfe, guge unbSaudj, 
alle bon berfd)iebener ©roge, groger unb flelner. Q3efon*, 
berö funben fief) alle Tgelle $ju einem folcgen $äfer bollfom* 
rrten, berÄopf mit feinem ©d)nabel unb feinen guf)lhbr* 
nern, bis beüfommen gan; waren. Die 33ruji für ftdj 
felbft gan$ unb unbefchäblgt, weld)e wie ©f^agrin mit ein* 
gebrueften Tüpfelchen auöfab. Der Unterleib ober 23aud) 
war mit feinen gugen wib glugelbecfen ganj, bie glitgelbe* 
efen Ratten *e()n gurdjen, ble paarweife gtengen, mit ein* 
gebrueften Tüpfelchen. Me biefe brep Tf)elle paffeten boll* 
fomnien jufammen, unb machten ein ganzes 3nfect au$. 

3. ©an fdnb aud) Äopf unb Q3rug bon eben berglei* 
chen $äfer, bem oortgen oolltg ähnlich, aber mehr als 
jwepmal fleiner; wirb 463 ber Fn. Su. feptt. 

4. 33iere unfever gemeinen ©pinnen, alfe gann, nur 
bag ber 93aud) etwas ausgetroefnet unb eingefdjrum* 
pfen war. 

5. ©in ©urm, ber wie ein Ääferwurm auSfaf)* ©r 
war ungefähr einen öueergnger lang, gan$ bünne, unb et* 
was platt ober^ufammen gefrtimmt, mit jwolf ©lnfd)Mtten 
ober Gingen, glatt unb grau bon garbe. Drep $aar guge 
befattben ftd) born am Äopfe. 

6. ©in fechjehnfugtger©urm, afchfarben, ohne $aare 
(Lama XVIpus cinerea, nuda.) Dag biefeS eine Staupe 
ju einem Stad)tbogel war, fonnte man beutlich fe^en, unb 
glich fte bollfommen ben Staupen, ble ftd) Im ^erbge in 
ben ©arten auf $ohl unb anbern ©artengewächfen aufhal* 
ten. ©te war einen guten Soll lang, grau ober äjcbfarbfn, 
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mit einigen Reinen fcßmarjen Supfelcßen, gan$ glatt unb fo 
bicfe, als eine ©cßreibefeber. ©ie ßatte fecßjeßn güße, 
brep $aar oorne am $opfe, Pier 9>u<w unter bemQ5aud)e, 
unb ein $ßaar am ©cßman^e, dttan fanb $wo berglef’ 
cßen Staupen, 

7, $ußerbem fanb man eine ÜWenge anberer {(einer 
©tuden, bte allegüßen ber ermdßnten^nfecten dßnlicß mä¬ 
ren, aueß Hopfen, Q5rujren, glügelbecfen, u. b, g. baS 
ftd^ nicßt moßl pon eitianber unterfcßeiben ließ, 

g, 2lüe$ biefeS lag in einer ©cßale, ober in einem 
ijaufe, baS einigermaßen bem ©efpinnße glicß, weldjes 
gewifje Staupen um ftcß machen, wenn fie $u puppen werben 
wollen, (£s war fo groß, als eine jjafelnuß, etwas lang- 
ließt, mit einer runben Deffnung an einem (Snbe, ßäutig 
twb bünne, ßatte aber gueer um ftcß einQ3anb, welcßes bte 
©cßale bafelbft etwas biefer unb ßeifcßßafttg maeßte. 
Tlußenfjer war es gan$ glatt,unb ber ©cßale gleicß: inmen» 
big aber ßaffe biefes $8anb $eßn Stinge ober (Sinfdjnitte, 
welcße alle querüber giengen, (£s maeßte nteßt einen gan¬ 
zen Sltng, weil es auf ber einen ©eite nießt PoKtg jufammen 
reichte, fonbern bie bepben Snben etwas pon einanber ab» 
flunben, 6s war fo breit als eine 0änfefeber, 

2>ie anbere ©cßale war ber erjten fo dßnlicß, baß man 
feinen Untcrfcßieb bemerfen fonnte, ©ie war aueß Poll 
^erbroeßener 3nfecten, unb man fanb barinnen: 

1, 3mo folcße Staupen, wie Porßin St. 6. |mb befeßrie- 
ben worben. 

2. ELA.TER totus nigro fnfeus. Fn. Su. 577. ^DiefeS 
3(nfect war gan$, unb nicßt einmal bte güßlßorncr, ober 
ein eitriger guß waren jerbroeßen. 

©k britte ©djale war ben porigen gleicß, aber etwas 
Keiner, unb ßafte aueß eine fleinere Oeffnung. Sftan fanb 
barinnen, wie in bem erften, gan$e unb jerbroeßene 3>n* 
fecten, aber feine Staupe. 

i. CVRCVLIO piceus abdomine ovato, Fn, Sn. 46g. 

gweene bergleicßen fanb man gan$, aber Piele jerßücft. 
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2. ©tucfen bon feer $5ruft unb ben Stägefbeefen be$ 
Elateris Fn. Su. 577. 

3* ©ine tleine Mordella gan$* 
3* mage micb nicht, hieraus folgen 5W jie^en, fon- 

bern iiberfaffe folcbe betien, bie in ber Sftaturgefcbicbte gei 
nugfame ©rfahrung haben* 2Ba$ id) tritt ©enoig^eit fym* 

aus fd)lie§en fann, 1(1, baß mir off mit $of)l ober anbern 
grünen ©acben, bie mir jum ©afate brauchen, ©aamett 
bon betriebenen 3nfec^n unb ©emurmen einfebfuefen, 
unb ba£ biefe oft ber Bewegung bes 9ttagen$ unb bec 
©arme, bes ©cblagens ber ^PulSabern, unb ber ©unft, 
melcbe berfelben SKünbungen im Sftagen unb in ben @e- 
barmen erregen ungeachtet, bie gemofjnlicben 93ermanWun« 
gen leiben, maebfen, unb .^ranfheiten berurfacben, bie mir 
mit ben gewöhnlichen Mitteln jü ^cben, vergebens bemü¬ 
het finb, meil ^nfecten wnb Staupen nicht bon einerlei 
Mitteln (lerben# 

VII %>t* 
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VII. 

83cfd)Wif'tmg einet @eifi> 
t>ie suttt SMetcDett t>c£ äSaumroollengatmeS 

bienet, 

£$on ©>a De la (SarDie. 

►an 6raudjef ba$u ’Hfdje bön (Hfern, SSirfen, ober 
®acbholbern; f)at man weld;e bon ben herben 
ergen 2(rten, fo menget man anbert^a(6e Tonnen 

babon unter eine $8irteftonne Äalf, bon ber lebten aber 
etwag me^r, weil btefe Tffcfie nicht fo flarf ig. 9Han fd>u(- 
tet folcbeg in einen 93raufegel, unb fo biel 2Bager barauf, 
bag adeg $u(ammen roof)l burebfeuebtet wirb, worauf matt 
eg mit einer 2Kaljfd?aufel umrü^ref* 2ügbenn giegt matt 
barauf ungefähr jtoo Tonnen fiebenbheigeg SBaffer, weldjeg 
auf eben bie Htt, wie be^m trauen, burd) bag ©efdge 
geladen wirb« S)iefe lauge foebet man fo oft bon neuem, 
unb lagt geburd) ben @tefl6ofticb laufen, big fte fo garf 
ig, bag ein ©b barinnen febwimmt, SKan nimmt bon bie* 
fer lauge nad) ©efallen, unb fodjet eg in einem 23raufegel 
mit einem ^Pfunbe ?alf unb einem falben ^funbe 3>ngec* 
fett, bet)beg mo^l $erfdjnitten, wobei) man auch genau in 
Hd)t nimmt, bag alleg @al$ aug bem 3nger mug augge* 
jogen fet)n. ®d^renb beg^oebenö rittet man eg imÄegel 
begdnbig um, unb wenn eg alljuheftig auffiebet, giegt man 
neue lauge, fo oft a(g not^ig ijl, baju, womit man fort* 
fahrt, big eg garf unb bidPe genug für gewöhnliche ©dfe 
gefodg fdjeint, 2((gbenn berfuebet man auf einem zinnernen 

Heller, ob bag §ett geb oben halt unb weig febeinf, ober ob 
eg 
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eß noch nicht mit her iauge bollig burchmenget ijl, nachbem 
eß auf Dem Seifer geronnen ijt, ginger fid) biefeß, fo mug 
man baß Soeben befdjriebenermagen mit 3u3^§ung mehre¬ 
rer iauge weiter fortfe|en, mehr weiche (Seife gefodjet 
roirb, unb je biefer fte wirb, befio mehr harte (Seife be- 
fbmmtman, unb wenn alleß folchergejlalt fertig ijl, tf)ut 
man $wolf SRarf©al$ baju, worauf man eß wieber eine 
ganje ©tunbe fochet, unb wohl urarüfKet. ginbef gd> 
aber nachgehenbß / bag fie fid> nicht recht will fdjnetben laf- 
fen,fo vermehret man benSufafs bom©al$e auf $wet> Warf, 
unb fochet eß nachgehenbß biß eß wohl flu fdjneiben ig, wor¬ 
auf alleß in ein ©efäg bon gehöriger ©r&ge gethan wirb. 
9iad)bem eß foldjergegalt über 9iad)t gejlanben, unb (td) 
berbiefet fchneibet man eß in bunne ©d^iben, unb 
leget eß in einen .Regel, ba eß bren 93iertf)elflunben in bieir 
Rannen ftarfem 23iere fod>et* darauf wirb eß in einen 
langlichten biereefigten hölzernen Mafien gefd;uttet, ber tief 
aber nicht breit ig, bamit eß barinnen über 9Rad)t bevfu^ 
let. 2)en folgenben Sag wirb btefe harte ©eife in hier- 
eefigte ©tücfen gefebnitten, unb auf Qketer $um troefnen 
geleget, wo eß fepn fann, in bie ©onne, augerbem aber 
in ein warmeß 3immer. ©dl)renb beß Srccfnenß mug 
jebeß ©tuef auf bie ©efe gegellet unb oft umgewanbe 
werben. , 

3d) habe nach bem fyw betriebenen Verfahren felbft 
gefunben, wenn Salf unb 3njier bon ber begen 21rt finb, 
bag man folcgergegalt jwet) ^funb gute unb $um Gleichen 
ganj bienliche ©eife befommt. 

QKit bem Gleichen beß Saumwollengarneß habe ich 
folgenben 93erfud) angejlellet: 

3u fünf ioth ©arn habe ich baß ergemal $wei? ioth 
erwähnter harten ©eife unb fünf £> uartiere ®ager genom¬ 
men, weldfyeß ich anberthalbc ©tunbe Jochen lieg, baß 
flwetjtemal ein iotfj ©eife unb hier Öuarttere SBa'fier, wel¬ 
ches eine ©tunbe föchte, unb baß brittemal ein iotjj ©eife 
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mit »ier Sluarticrc 5BaiTcr, fo eine f;al6c ©tunte fo« 
eftete* darauf mach baö ©am über einen 33ogen ge* 
fpannet, unb in bie ©onne geleget, baf? e$ mit ber bolli* 
gen ©eife barinnen bleicbete, eö warb nie bajtbifcben ge* 
wafeben, fonbern fobalb eö troefen war, nur mit einer 
SBqfferfanne bene|et* 

€SRan mufj es bor Siegen unb Stegenwaffer rool)l ber* 
wahren, 2tuguji i(t eö innerhalb aebt Sagen roeig 
geworben, aber leb bin berficbert, eö wirb in einem war¬ 
men ©ommer nicht biel mehr als bie Jjdlfte btefer 3^ 
notljig haben* 2Senn eö weiß genug ifl, wdfd)t man eö 
wohl mit ©eife, unb fpület eö mit reinem ©eewaffer ab. 

Den 7* 9ftdr$« 

1 

vm,S3e* 
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VIII. 

95efd&vei&tui3 

bec uirtcmtifdKii ©äuge im 
SBaß&enje, 

oi>et* i>e£ fogenannten ^fafc^etigra^en^ 
bei) Dvablof in 0cf)onen. 

25oit 

4?att$ #etm Smeit, 

er £etr iei6ar^ ßuinaus hat in feiner fcfyömfdjm 
Steife 48 ©♦ u. f. biefen merfwürbtgen $läfte* 
gra^cn ^enau bejcljrieben, forool was bie Lage unb 

bas dupere ?lnfe§en bes 23erges, als auch was fein 3nne* 
res, feine ©rblagen, unb bie unglaubliche Sftenge me^r 
ober weniger feltener 33er|ieinerungen betrifft* Tiber bie 
idnge unb bie übrigen Q3efchatfenl)eiten beS unterirbifebru 
©angesfonnte er nicht genauer, als burd; anberer Stach« 
richten fennen lernen* 

3;d) habe Deswegen ben ^errn Lieutenant tt>aj|er er« 
fud)ec, biefe ©dnge, fo weit als möglich ijt, afyumefjen 
unb ju befchreiben, welcher auch baren folgenben foligteti 
unb ©eiger Siiß verfertiget £at, 

i* gig* ber II. 5afel ijl ber folige ober ©runbriß b’er 
©dnge, in welche man fommen fann. a ijl ber ©ingang 
tn bie ©rube, an ber ©eite beS SSerges, ber anfangs tief 
genug unter ben §elfen tfi, unb an allen ©eiten fd)ief unb 
ungleich liegt» 

S5et> 



«tt SSötötwge* <55 

i ifl ein SSerfdjfag mit teuren, ju 53erfc^(ie^ung 
be$ ©rabenö, gemacht worben» 

Q3et) b ifl bet* @#a#t, ber untätig ft born Xnge ift in 
ben ©raben abgefunfen worben, bamiü man ben $al£jleitt 
bejlo lei#fcr ausforbern frintn 9Han fi<#t eben biefen 
©#a#t im ©eigerriffe 3 $* G. 

33et) d, e, f, g, h, ftnb Heinere ©dnge, bie an bett 
©etten bon ben großen abge^en» 

d ifl ein fe£r enger ©ang, bur# ben man, nach Xuffage 
ber ©rubenarbeiter, ungefähr 150 ©Öen gerabe na#2Befle« 
frieren fann* 

e, ein dfjnli#er ©ang, ber 30 ©den na# Djlen fujj* 
ten fo tt. 

f, ein anberer, ber ungefähr 30 ©Öen na# 23» 91» 23* 

g, g, biefe ©dnge fuhren no# weifet*, man famt 
fte aber ni#t weiter aömejfen, weil man auf 2Baffec 
fommC* 

h, h, ade biefe ©dnge flefjen unter 2Bajfer, wie ber 
borige, follen aber eben ni#t lang fet;n; 

2 gig» ifl ber ©eigerriß ober ©ur#f#nitt na# ber iu 
nie op wel#erbte unorbentli#e ©eflalt fowoßl ber ©o£!e 
als ber girfle weift* 3e größere £of)fungen im £>a#e an 
ben ©dngen be6 Äalfbergeö ftnb, bejio großer ftnb au# bte 
©rfjobuugen k, k, barunter, wel#e au$ brdunii#em ietten 
unb berührtem ©raufleine bejfcßeft» 

3 gig* ift ber 5Dur#f#nitt na# ron be$ ©runW 
tiffeö* - v'V-. 

®ie ©feilen, bie mit Simen f#attiret ftnb, bejei#nen 
Äalfflein, ben man bafelbfl feit einigen Sauren *u bre#en 
angefangen $at, #n $u ben gejtung$werfen bet) (Ejjriflian* 
(labt $u brau#en* 2Bo ber ©runbriß etwas bunfler au£* 
jtejjt, ifl ber ©oben ber ©rube tiefet* gefenfef, 

V »bfc XIV», <£ ®ai 
' * ** r ■ # • 1 • 
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©as ^Baffer in SKabfofä ©ee jtefjf einige ©Öen untft 
bem <2öaffer ber ©rube* v * 

3m ©ange p o ftnb feigere *unb fo^ic^te iettentagm, 
bis 6 ßoß breit* 

3m ©raben fttibet ftcf> eine £tueöaber, roefdje aus bent 
.Kalfbetge felbfi entfpringt, beren ®affer, wenn e$ nicht 
fo f)od> iff, als \tyt fe^r gut unb o£ne Äalfgefcfjmacf 
fei;n foö* 

7(u6 atten Umjldnben fdjeint ber ©djlug $u fofgeit, 
baß ber größte Sfjeii biefer ©dnge von ber Statur felbji. 
§errü(jret* 

SDen 7 9)tarj* 
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VIIIT. 

/£)i£ 

SKaupe in ix» wißen Sieben/ 
von 

<Dantel Stolon&er 
betrieben«. 

^^^te Urfacbe bet? tvetgen Tiebren, bie man unter bei? 
<!p 1 grünen ©aat auf bem gelbe ßnbet, finb ^nfecten, 

melcbe ben ©aft ausfaugen, ber bte' 2(ef>re narren 
follte, ba£ fie vor ber £eit vertrocknet unb erbleichet, tvo* 
Vurcb bem kanbmanne fein geringer ©ebabe gefäßebt» 

3n ben 2(bb* ber Äon» Tlkab» ber 5Biff» auf bas 3a§r 
1750 bat ber £err Tirdßater , €aii iLinnaus, bas ©enntr* 
me entbeckt unb befebrieben, bavon bte taube ©erße, ober 
bie meinen Tfef^ren unter ber ©erfte kommen» $8on btefen 
iß baejenige roeit unmfebteben, bas bte tvetjjen Tieferen tut 
Dvocfen verurfachet, unb 1748 $uerß von iperrn (Earl (Bu* 
ßav SergßrSni iß gefe^en tvorben, ba man vor btefent 
glaubte, Ädlte, geuebtigkeit u» b» gl» verurfaebte begleichen 
Tiebren» 71ber vieler angeivanbt en SKübe ungeachtet bat er 
es nicht in feiner fegten unb tvabren ©eßalt barjMen kott* 
nen, baß man btefen JKockenbteb vollkommen kennen lernte, 
benn bas;gnfect, bas man etwa in etn ©laS auf einen 
SKockenbalm geleg et bat, iß berauö9e$an8en/ <n bieSrbe 
gekrochen unb geßorben» 3utl)e^en bac man ,n ßln 
verfebtebene ©tüclen Brocken halmer geleget, ba eS benn eines 
nach bem anbern verfuebet bat, enbltcb aber in bieSrbc 
gekrochen unb verborben iß» 

© 2 
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95«) beit botanifchen ©pa$iergdngen beß legfberwtche» 
tten ©ommerß würben bie ©tubterenben bon erwähntem 
Spmn ieibar^Ce ermahnet, bte Sftafur bei) ber iebenßart beS 
JXocfentnfectß genau $u berfolgen, ndmltcf) SJocfenbdlmer, 
an benen ein ^ttfecc wäre, in einem ©efdße tn bie ©rbe ju 
fe|en; unb fte nicht bor ber >$eit herauß$unehmen, 

3d) fnd)te &rep foldje Siocfenhdlmer auf, unb fe£te fte, 
jeben für fid), in großen ©Idfern in bie (Erbe* Sftad) etni* 
gen Sagen fam ein ©ewurme herauß, baß ein wenig itt 
bem ©lafe umher frod), unb fid) nach liefern in bie ©rbe 
verbarg, ©ed)8 Sage barnad) fam baß anbere, unb machte 
eß wie ba$ erffe, 3>cb war begierig, baß erffe in ber^uppe 
51t fef)en, fanb eß aber , wibet* 93ermufhen, in ber ©rbe tobt* 
<£nt>lid; fam baß britce herauß, ba ich jwepte in bem 
©lafe auffucbte, weldjeß ebenfalls franf unb jufammenge* 
fallen war, baß ich mir feine Hoffnung babon machte, baß 
eß $ur Steife fommen würbe, 3ch nahm einen grünen Svo* 
cfenhalm, ba bie 2ief)re herborjutreten anfteng, flecfte tf)n 
tn einem ©lafe in bie ©rbe, unb fegte baß ^ulegr heraußge* 
fommene ©ewurme, an bie Kegre, ba eß benn jwifchett 
bem @tro(je unb bem 93alge ber Kefyre nieberjufriechen an- 
fteng, unb nach bem erfien knoten ^ugieng, wo eß ben ^alm 
cibbiß; eß fam nadjgel)enbs fjrrauß, alß id) eß auf einett 
anbern grünen Slocfenhalm legte, inbem eß auf eben bie Kvt 
hinunter froch, aber nach ein 9>aar Sagen wteberfam, 
unb ftch fogleid) in ber ©rbe berbarg. 

Stad) einigen Sagen lag bie ^ttppe tn ber ©rbe im 
©lafe unb lebte, ©inen Neonat barnad) fam ber ©chmet* 
terling in feiner gehörigen ©ejlalt jum 93orfd)eine, gleich 
ba ber Stocfen reif war, ©ß war ein SRachtbogel, ber ben 
Sag über ruhet unb nur bie 9ftdd)te über fliegt, 

3d) jiehe heraus folgenbe ©d)lü)Te: 

1) 35ie Staupe in ben weißen lehren lebet nur bortt 
©aftc beß Stacfenhalmeß, unb wirb nicht eher $ur ^nppe, 
biß fte fo viel geuebtigfeit gefogen fjat, afß ju ihrer Steife no* 
thig iff* 2) £)iefe 
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2) Siefe weigeTfebrenraupefrieebtauf mehrere Stodert- 

fjdlmer, woher man bie Urfadje ftehf, baß zuweilen fo biel 
weige Hefyxen gefunben werben, feiten aber Raupen im Sal¬ 
ine anjutreffen frnb, weil fte ftd) in einen anbern ^alm be¬ 
geben, naebbem fie ben ©aft auß bem erjlett gefogen haben; 
ftetbutt alfo fo grogen wo m'cßf grogern ©cbabeit, alß bie 
^nfecten, weld>e £err Reaumui* (Memoir, des Inf. T. 2. 
Mem. 12. p. 488-) unb ber Äammerherr be (Beet (2(b§* 
ber Äon. '2dab. ber $8iff. 1746.) befd)reiben, wenn fte ftcfr 
fiatf benne^ret haben. 3m3abre 1750 hat ftd) biefe Staupe 
an einigen Orten in fo ^auftg eingefunben, bag 
fte bie SKodeneenbfe bollig berberbt haben. 3m Äircbfptele 
d?ußbt) ifl fte fo gemein, bag jebeß Äinb bie Staupe unb ihre 
2(rt bon einem Siocfen^alme in ben anbern $u fried;en be¬ 
treiben famt. 

3) ©iefe Staupe frieebt affemal jroifdjen bem 95afge 
ber 3tehre, unb bem ^alme biß an ben erften Änoten hin- 
unter, wo fte meijtenß baß ©troh aitbeigt unb fytvauStw* 
cbet; man gef)t ba^ec nirgenbß Qualmer unter bem erjlen 
Änoten bon ber Tie^re an jerfreffen* 

4) ©ie berfrdgt nid)t lange bie frepc fuft, ober bie 
©onnenjlrahlen, fonbern fte mugftd) in bie (Erbe berfrieeben 
unb (Serben, menn eß tf)r an grünen Siodenhdlmcrn mangelt* 
?üfo ift eß nuflid), baß $eib juweilen brache liegen $u (af¬ 
fen , wie auch bie '2(ußfaat $u beranbern, unb ftatt Stocfcnß 
©erfle $u fden u. f. w. wo biefe Staupen grogtentheilß ber* 
ge^en werben ; beim bermufhlid) legen i(jrc ©d;mctterlinge' 
fowobl wie bie anbern, bie Sh)er in folcße ©teilen, wo bie 
außfrieebenben 3un9en *hr Satter fabelt / unb alfo auf bie 
Stodenader ober um biefelben. ©ß i|l baber gefährlich, ent* 
webet* jwepmal bintereinanber SSoden auf eben baß fyib 
fden, ober SJocfen bet) einem lidev fden, ber baß bortge* 
.mal mit Stoden befdet war. 

3n ?ba^fln^ / wo fa an ben mciflen Dcrtern Stoden 
jwepmal nach finanöer auf einerlei #der fden, finbbiefe 

ßg L ■ Staupen 
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Siaupett wimmern häufig, unD berühren ^uirbcif^rt b^tt 9to* 
den gan* unb gar, wie 1750 m borerwdhntem $ird)fpiele 
$usbp unb bm Sbrfern ©drgSgdrbeu, Defwermora, 9)t* 
Cermora u. f. f« gefächen fjh hingegen finb ihrer an an* 
bern Dertern wenig, wo ber'Äder brache ju liegen pgegf, 
unb bie #usfaar jebesmal mit ©erfiett, $aber u, f, w, ab* 
gemecbfelt wirb. Dhnegrpeifel liefen fte ficb auch noch ber* 
miflbecn, wenn ein jjaueroirtfy im Anfänge bes ©cmmerS 
fo biel weige llefyven au$$oge, als er auf feinem Selbe jinbef, 
ba bie Staupen il;re« Tfufent^alC nod) md;t fo oft beranbert 
haben, fonbern ficb in bem erfien ober jwepten jjalme be* 
ftnbeti, bag fie alfo nid)t mehr ©ebaben t^un A ober ju 
©cbmetfetlingen werben, unb ficb hunöerffad) bermeheett 
tonnten, Siefeö liege fid> bejto leicgter bewerfjiefltgen, ba 
bie meinen weigeit lehren ficb am SJanbe bes Selbes be* 
jinbem 

Sie 2\aupe hat 16 Suffe, tfl gfatt, gldtrjcnb, etnen^ott 
lang, fo bide als eine^aubenfeber, bleicbgrtm, unbhatlängfl 
bes SKucfenS ^ehen jwerg gleid)laufenbe rotf>e ©treffen. 3hr 
Körper hat 11 ©elenfe, bön benen bie brep erjien mit fed)S 
horngleid;en Süße« berfehen ftnb, bie fpi£ig unb bleich bott 
Sarbe finb. Sas 4 unb 5 ©lieb hat feine Sage, baS 6,7, 
8, 9 haben jufammen 8 häutige Sage, bas 10 unb n ftnb 
ohne Sage, aber unter bem augerjien ©nbe befinben ftd> 
ein 93aac häutige 5*üge. Ser Ä'opf iji hornartig unb runb* 
liebt, oben ju herdförmig, an ben ©eiten begnbet ficb rin 
ober ber anbere bunfele ^Iccf, bie iuftlod)er finb an beit 
©eiten jebaS mit einem bunfeln Süpfcfcben bor benfelben he* 
$eid)net unter bem ^Saucge iji bie Staupe ganj grurn 

Sie Puppe hat bie gewöhnliche ©ejialt, iji flein, an* 
fangS blaggvün, alsbenn fcuergelb, 

Ser Schmetterling iji bttnfefrotfj unb afebfarben, 
oben an ber Q5ru|i jieigeti wie po gefpaltene ©orjfeit em* 
por, bor bem [Rüden finb brep Heinere brepediqfe 33üfcbelcben. 
Ser untere ‘iheü beS ober» SlügelS/ iji mit bem 

\ A bunfel* 
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fcunfelbraunen Jrvaare ber fSrujl bebedt, worunter ficfj auf 
beiden ©eiten ein gacfot, bet* au$ paaren jufammen gefe¬ 
gt i|l, bepnbet. Von bemjwet)tenVüfd)el übet* ber ^Sruft 
gebt mitten ben Siüden Ijinter wie ein afdjfarbener ©trei* 
fen, bet* an bet* Spige gefpalten i|l, feine ©pi£en wenbett 
ftd) gegen ben äupern Slanb ber glügef, an jeberSeite be$ 
erfreu ift ein unzerteilter unb fd)mdhlet*er Streifen, beffett 
©pi£e ben vorerwähnten ©pi§en entgegen fbmmt. Unter 
biefen Streifen beftnbet ftd) ein gropeS bunfelrotljeS gelb 
mit wellenförmigen Stäubern, in beffen unterm Stanbe eine 
tunffe unb fjevirffynlldje- giguc bemerket wirb, bie in ber 
Stifte einen gelblichten gled: wie ein latetnifdjeS A gestaltet 
hat, nad)geljenbs fommt ein weit er(IredteöStiide,bon7ifch* 
färbe, bie etwas ins Siotlje fallt, barunfer ge^t quer über bie 
glügel ein fcbmaler rotbrauner Streifen, mit jadidjfent 
Stanbe, wo 2(fcbfarbe unb fd)wat$ abwed)fe(n. Sie untern 
glugel ftnb grau unb fallen ins geuergelbe, bie ©pt£e hat 
einen lichtgelben Staub um ftd), an ben güpen beftnben ftd) 
3aden, unb bie garbe bet* güpe ift wed)felsweife gelb unb 
Tlfdjfarbe. Vielleicht fbnnte man ben @d;metferling fol- 
genbermapen auf ktein benennen.. 

PHALAENA* feticornis% fpirilinguis> fafciculata; 
alis deprefUs grifeo fufeis; ftriatis$ A Latino inferiptis; 
welches ftch im Seutfchen bergepalf ausbruefen liepe: 

&er Sd)metterling mit borffenformigen Römern, ge* 
ringeltem Saugrüfiel, fdrbigten Streifen, niebergebrueften 
graubraunen, flreipchten, mit einem iateintfdjen A bezeichne* 
ten glugeln. 

Sen 7 Starz* 
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X. 

©et $lettenf<J)mettet!tng. 
t ' 1 ’ • : , ■ ■ 

93on 

<£ar( $riei)ricf) 9tenjhtfro 
betrieben* 

*'*,■•' «r . ■ • I» # « .• Jt A t * ' t ■ ARCTIVMLINNAEI Hort Cliff. 39t Flora 
Su. 651. Vailantii Adla Pariiina 1718. pag. 197. 
fig. 20. Bauhini Pin. 193. 

«$etgt tu ©djweben burd)gdngig 2Wborrat\ 2fn bett 
2fpot^efert Bardana. 2(uf Deutfcfy 2\letten* 

SRatt fttibcf fitebon jwetjerlet) OJcanntcf^fafttöfeitcn ttt 
©djmeben, eine, bte in ©artenerbe unb mit $f)one oermeng* 
fern ©rbreidje wad)fet, unb Bardana, Lappa tnaior heißt; 
eine anbere, bte an beit 9Bur$e(n ber $5crge unb im fan* 
bigten ©rbreidje wdebfet, aud) ein 9Re| über bte 5Mumen 
£at, unb Perfonata, Lappa Montana genannt wirb* 

£)iefe $(ettenbüfd)e beftnben ftd) unter ben ©ewddjfen 
bte man nod) nicht ate eine 9laf)rung- für attgemer* 
fet [)at, ba^er id) aud) jeitig unb oft auf timen naebgefu* 
d)et habe, tu Hoffnung, neue unb noch ntd)f befebrtebene 
$nfecrcn barauf $u ftn&ett $>od) i(1 mir btefes nicht efyec 
gelungen, afe im jpeumonat 1750, ba id) eine 2(rt ©d)met* 
ferlinge um biefe 93ufd)e ^erumfliecjcn, unb fid) juroeiieu 
auf bte 33Iumen berfelben fe£en fa^e. ©te waren fefjc 
fd)ned unb (Togen gefd)winbe weg, fo ba$ man faum einen 
unter f)unberten fangen fonnte. fan& M ber Unterfu* 
ebung, baß biefe Schmetterlinge nocl) Oon niemanben be* 
fd)eieben waren, ba^er id) bemühet war, fjjre 5Sefc^affen^ett 
unb lebensatt ju unterfud)em 
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2(1$ fte jeben 2(benb um biefe Süfcfje fTogcn, fcfifo^ fdjr, 
baft ifyv ©eburfOort bafelbfl mdre, fuchte aber bie ©per ber* 
gebend auf in ben QMumett, ©fielen unb SSldttern, bi$ id> 
im Dctober eben biefe$ 3af)re$, ba bie Kletten ben ©aamett 
gaben, folgenbeä fanb: 2(nflatt, ba£ bie Kletten ihre ©aa* 
men einzeln locfer flehen haben, fold)e, menn fte reifen, auf 
ba$ ©rbreich au^ujlreuen ; fo fanben ftd) an folgen Älef* 
ten, welche bon ben ©djmetterlingen für if)re 93ruf mären 
auäerfehen morben, bie ©aamen flumpenmeife jufammen* 
hdngenb, manchmal 3, 4, 5, 6, auch alle tn einem klumpen, 
ba^mifchen bunne gafern unb ©palten, bermuthlich au$ ben 
SMumeti genommen unb gejlopft maren, mie man in §bU 
fernen ©ebduben, mo baö £ol$ nicht recht ^ufammen fchlief* 
fet, bie Jagen mit ©ooge ausffopfet* 2(1$ ich biefe ©aa* 
menf lumpen öffnete, fanben ftd) in jebem f leine SKaupeit, bie 
(ich auf biefe Tlvt Verberge auf ben ©infer berfchaffet 
Ratten» 

3jd) unterfuche bie Urfadje, marum biefe ©aamen fof* 
djergejlaft jufammengemachfen maren, unb muthmaapete, e$ 
mochte eben fo nut bem ©aamen $ugehen, mie mit ben ©all* 
apfeln auf ben ©eben* . 

$d) bemerkte einige £eit barnach, af$ idj biefe Älum* 
pen öffnete, baß bie ^vaupe in einer meißliebfen garten ^)aut 
lag, bie queer bureb ben ©aamen gieng. Siefe £aut mar 
auch bie Urfacbe, baß bie ©aamen jufammenfnengen, meil 
einige gleichfam an fte tingcleimet maren* ^cb fahe aber 
auch anbere ©aamen, meld)e nicht an bie ^aut rüfjreten, 
unb hoch jufammenhiengen, bep benett alfo bie £aut ben 
gufammenhang nicht berurfachen fonnte* 

211$ ich &iefe ©aamen abfonberte, jeigte ftch auf jebe& 
©eite be$ ©aamen$ ein bunfler unb rotier Jled, melcher 
immer deiner marb, je meiter bie ©aamen bott ber ©oh* 
nung ber Raupen ablagen, bi$ bie Jlecfen faum ju fetten 
maren* 211$ ich mit einer ©fednabel in biefe gleden bohr* 
te, fah ich/ baß e$ üKaupenlodjer maren, bie mit Unräte 

© 5 bon 
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Don Staupen unb Sttehl erfüllet waren, welches nad) feitiec 
Verhärtung ben ©aamen jufammenhieft, als ob es $alE 
wäre* 

^terbep fd(je ich,, bag bfo Staupe, tiadjbem fie In ber 
25lutne ausgefrocben ig, jwifcgen bcn ©aamen hinunter, 
unb an bie (Seite bes nddbgen ©aamenS f riechet, nad)ge* 
henbs ftch in bas eine ©nbe bes ©aamens brdngef, unb baS 
innere ober ben $ern berühret,. ben ausgeleerten Stanb 
aber mit ihrem Unratl) unb ©eld ausfullet; fo geht fie 
buccb ben gattjen ©aamen, unb nach bem SKaage, baS fie 
frigt, fußet fie es wieber aus, bag bie ©djalc bes ©aamens 
nadxgehenbs fo t>oll ig, als jubor. 3>arauf hiebet fte burch 
eben baS iod> heraus, burd) baS fie hineingefommen Iff^ 
flopfet es alsbenn wieber $u,unb f riecht in baS ndcgge ©aa= 
menforn, wo ge alles hinter geh gopfet, fo bag bepbe $6r* 
ner zufammenhdngen, als waren fie jufammen genagelt 
Auf biefe Art gel)t bie Staupe burch bie ©aamenfbrner, 
unb befegiget fte an einanber, bag fie wie jufarnmengelei* 
met gnb* ffienn man fie bon einanber fonbett, wirb man 
fag nichts gewahr, weil ber ©eg, ben ge burd> bie ©aa* 
men nimmt, fef>r enge ig, bornef)mltd> wenn fie baS ergc* 
mal in ben ©aamen gefrocben ig, ba fie fe^r Hein unb bunne 
ig. Sladj unb nach wirb baS iod) immer groger, inbem 
bie Staupe mddjfet, unb bas $)tef)l unb bet j?oth hoben ei¬ 
nerlei) $arbe mit bem ©aamen* 

©enn bie arbeifenbe Staupe bon ber 3eit erinnert wirb, 
an i^r ©interlager ju benfen, fo höret fie auf, bie ©aamen 
folcbergegalt itt geraber iinie ^ufammen hangen, mierooht 
ber grogfe 'Sfyeil in ben raupenreicben QMumen ihre gan^e 
Arbeitszeit mit bem ©intergebdube befehaffriget ig. S)ie 
Staupe grabt auf bie erge Art einige jundcbg herumgehenbe 
©aamenforner aus, unb macht in bie innern ©eiten ber 
©aamen, ober biejenigen, bie gegen einanber gehen, ein 
grogcS $od), barein fie bie ©eite, ober ein (£nbe ihres ©e* 
bdubes fe|en fann. Alfo bienet jeber ©aamen, ba ber obere 
5§eil weiter ig, jugleich jw ©anb unb jum Sache. 
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®o fte $u vielem 93orrathe fommen fern», füllet fte alle 
©aamenfcbalen, unb läßt im anbern §a(le eine ober mef)* 
rere (cbi.q, bod) ba£ ihre iod)er an ben ©eiten fowof)l als bie 
anbern $6d)er wo^l $ugemad)t werben. 

innerhalb bern Umfange biefeS ©aarnens fpinnet fte 
ein länglid)tes fe^r bid;te^ 0eioebe jufammen , bas etwas 
großer als if)r Körper iß, ber quer burd) ben ©aamen liegt* 
®ie ©eibe, woraus es gemad)t iß, iß an ftcb felbß jafje unb 
flebriebt, wenn fte juerß aus ber Staupe Körper fommf, 
unb befeßiget ßcb burd) ihre eigene ^lebrtcbfeit, wenn fte 
aber troefnet, wirb fte glatt unb harte, unb fte troefnet fe^r 
gefebwinbe. 

®as ^lusgraben btefer©djafen,bte flu ben ®anben bienen, 
febeinet Doppelten Slufen $u bringen, ba§ nämlich bie Siau* 
pe wäf)renb ihrer Arbeit ihre Nahrung barinnen fmbet, unb 
benn aud), baft ihr ©ebaube ungeßort bleibt, wie gefdje* 
ben würbe, wenn einige 336gel, als ©tieglihe ( F RIN GIL- 
L A, Linn. Fn, Su. 195* Albini Ornithologia Tom. I. pag. 
61* Tab. 64.) oberattbere, bie ©aamen berühren wollten, 
bie leeren ©ebaalen aber laffen fte wofpl 

*Kucb baS febetnt nid)t vergebens, t)aß bie leeren ©dja* 
len wieber $ugemad)t werben, oornehmlid) weil bie Kletten 
tm ^erbfle meißenS abfallen, ba ftd) benn bas SBajfer halb 
burd) bie ©cbale unb nad)gehenbs burd) baS ©ewebe $te* i 
hen konnte, wobureb bie Staupe barinnen ©ebaben leiben 
würbe. 

5Die Drbnung ber Svaupenfammern unter etnanber wie* 
fe, mit was für 33orfid)tigfeit biefe kleinen Schmetterlinge 
ihre ©per in bte erwähnten S3lumen legen, baß jwifeben 
jebem ©pe fo biel $Mah bleibt als bie Staupe $u ihrem ©e* 
baube brauchet, unb ntd)t biele ©per in eine 23lume $ufam* 
tuen, fonbern alle abgefonbert fommen. 

9Han fann hieraus folgenbe ©d)lüße ßehen* 

1. 5?ein ®eibcben leget mehr als ein ©p auf eine 
©teile* 

2» ©ie 
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2. ©ie fbnnen bie Blumen, tt>o fd>on ©per bürintvm 
ftnb, Don ben anbern unterfd>ei'ben; benn fonft fonnte cm 
5Bclbd)Crt auf jmepmal, ober zwep ©eibeben, eineö nad) 
Dem anbern, ©per in eben bie Blume (egen, woburebbie 
Örbnung mürbe gefloret merben, aber baf* biefeö nid)t ge* 
fd)iebt, lehret bie ©rfabrung Dortiebmltcb auf ben großen 
Bufcben,'mo id) 6co befrudjtcte Blumen ge^a^lec habe* 
Stecbnet man nun nur zwo Staupen in jeber Blume, roie* 
100^1 ihrer fafl noch einmal fo Diel jV;> , fo hat ein Bufd) 
J200 Staupenwohnungen, unb afie in ihrer Drbnung* ©ie* 
fe Orbnung machet, ba§ bie ©per febmer zu finben jtnb, weil 
inan fie nicht fiel)t* ©ie ijt eö biefen ©d)metterlingen mbg* 
lieb/ bie Blumen mit ©pern Don ben anbern ju unterfdjd* 
ben ? 5but biefes nicht i^r febarfer ©erueb ? 

3* ©ie ©per muffen in fernreiebe Blumen geieget wer* 
ben, wenn bie Staupe bepm ieben bleiben foll, beim fie bat 
feine $uge, fonbern nur feebö fleine gaefen an ben brep 
loorberflen ©liebem unter bem Bauche, mit Denen fie ftd), 
bureb Bephulfe ber Swinge bureb bie ©aamett jieben fang* 

4* ©ie zarten Raupen Drangen ftcf> jmifeben ben ©aa* 
nten, an Der ©teile, wo fie ausfrieeben, hinunter* 

5. ©ie merben wie anbcreS Ungeziefer,. Don ber ©on* 
nenmdrme auögebrutet, Daher beftnben ftd> aueb Dtelmebr 
Staupen auf ben Bufdjen, Die Dor bem Siorbminbe befd)ir* 
rnet finb, uub nad) ©üben zu flehen, als auf ben anbern* 

6* ©ie Staupen leben nur Dom 5?erne im Älettenfaa* 
men, mürben fie affo nid>t eben bie pnrgierenbeÄraft in ber 
Jlrztnepfunfl haben, wie ber ©aame felbfl? 

7. ©ie erbauen ficb if)ve ©interwohnungen felbfl auf 
eine Dorftd)ftge unb fimjllicbe 2frt, ihr SKebl unb ihr $oth 
Derrtd>ten ben ©ienfl ber Slagel bep hölzernen ©ebduben* 

8* Bep biefem hanb = fug* unb mebrlofen ©emütme, 
leuchtet ein©efeb ber?(flmad)t herDor, bas einen aufmerf fameti 
Betrachter mit heiliger Belehrung feinet ©tifterö rühren mug* 

©ie ©per merben im jjeumonate geleget, fobalb ficb 
Die jvlettenblumen geöffnet haben* 2Usbenu wirb at Der 

© in* 
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SÖmterroohnung bis in bie SKitte bes ÄugujJs gearbeitet, bai 
fie ficf) bis mitten in ben Tfpril bes folgenden ^aßres fynein* 
fegen, unb alebenn in puppen berwanbeln, auf welche 2lr£ 
fte 245 3age ober 35 ©ocfjen ohne ©peife, unb oljne a6* 
ober (^u^unehmen liegen, ©obalb im $Binter geltnbeS ®eu 
ter etnfdüt, rühren fte ftcb, unb eben biefeS tfjun fie, wemtß'ß 
in ber jfdrf|ien Ädlte herausgenommen, unb auf bie bloß« 
Jjanb geleget werben» 

©ie ©erwanblung in puppen gefehlt bep ihnen, fobt'ef 
icf) mit bloßen klugen habe bemerfen fonnen, folgender* 
maßen; 

5Benn bie geit gefommen tjl, welche bie Skfur bec 
Slaupe oorgefd)rieben hat, nicht langer in ihrer ^inb^eif jw 
bleiben, fonbern in bie ^ugenb 5« treten, fo oerdnbert fte 
fiep webet* in ber lange noch in ber ©reite, aber am äußer« 
lieben $nfehen unb ber ©nfniflung innerhalb einigen ©tun« 
beit fo merflicb, baß fie nacbgehenbS gan$ ein anbers ©e* 
febopfe febeinte 

©egen bie ©erwanbluttgS|eit, nad)bem bie 9{a«pe eilt 
$aar ?age ^uoor mit eingebogenem $opfe gan$ nnbemeg« 
lieb gelegen bat, welches beSwegen $u gesehen febetnt, ba* 
mit bie Qaut auf bem SKücfen auSgebehnet wirb, unb alfo 
leid)ter SKijTe bekommt unb auffpringt, fangt bie Äopffcba* 
fe, bie juoor hellbraun war, an, nach unb nach bunfler uni) 
bunfler, unb bie brep oorber#en 9tinge, nebff ben barun« 
ter fißenben fed)8 Sieben t werben in eine ffeine Jjülfe $u* 
fammen gezogen, bie nach unb nach gelb wirb, unb ber* 
weifet, bis beS Schmetterlings j?opf, klugen, ^orner, Siiifief, 
gußeunbS'lugel, welche alle fdjon innerhalb ber SRaupe iß reo 
^aut jf eefen, eine Seffrgfeit befommen haben, inbem bie tlber* 
ßüßige Jeucbtigfeit im Körper bon ihnen weggebunfiet ijt, 

' wobep zugleich bie $)uppe ober bie ©ebeefung felb(i trocfneC 
unb feffer wirb» 

®enn bie 9kfur folchergejWt alles georbnet hat, fo 
fpringr bie 9laupenhauf am $opfe auf, ba benn bie erwähn* 
te Schale mit ben Siaupenringen unb 3äeW;en.'uacbgebe« 

unb 
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unb abfallen muß, man ftnbet fie aud) allezeit auf bem 33o* 
ben in ber 9iaupenwo£nung [fegen. 

®enn nun bie 3Jaupe auf bfe befcfjriebeneTirt ifjre$wet> 
te 33erwanblung erlitten Ijat, fo iji fie mit einer neuen bicf;* 
ten unb glatten ^aut ober^uppe über ben SKucfen, $opf 
«nb ganjen Unterleib bebecfet, welche anfangs blaßgelb ijf, 
ttad) 14 ‘tagen hellbraun wirb, unb je na^er fie ber 33er* 
wanblung frommt, beffa butifeler wirb* 

Diefe $)uppe i|l ber lange nach Dielen anbern imgleid)«. 
$Denn anjiatf, baß bie SSebecfung ber glugel bep anbern 
ntd)t weitet, als l)6d;ften6 auf bie ^dlfte if)rer lange gel)t, 
fo reichet fie bep biefer ju dußerjt hinunter bfe an ben 
©cfywanj, unb gleichet einem grauenjtmmermdnfelcben mit 
einer Äappe über ben $opf, mit bem Untetfcbiebe, baß bie 
$appe über ben ganjen $opf gel)t, unb mit bem ÜJldntek 
cf;ett in einem ©tucfe jufammenfjangt* 

3ftad)bem fte unter biefer 23ebedfung gleidjfam einge* 
fcüflt wieber 100 ?age gelegen unb gefaxt f)at, bfe fie ganj 
unb gar in tf)ren mdnnlidjen ©tanb ijt oerfef et worben, fo 
bemühet fie ftd) gegen bao(£nbe beö 23rad)monats, ober ben 
Anfang be$ jpeumonats, fjerauS ju fommen, beuget ba^er 
ben Äopf mit einem $l)eile bes $orper£ auf unb nieber, bis 
bie ^ulle auf bem 9uic£en aufjpringt, ba benn bas Sbier 
juerjl bemühet tjl, ben $opf buref? bie Deffnung ju bringen, 

; unb wenn es bicfes erhalten fjat, bie weiße ^)aut erreichet, 
welche bie ©aamenforner oerbinbet, unb bie SÖBofjmmg 
felbjlen auSmad;t, weldje es auch öffnet, bfe es an bas ©eu 
tenlocb gelanget, wo ber Ausgang i(i, ba es fid) Ijineinbran* 
get, unb arbeitet, ben^opf, unb nacf)gel)enbs ben©d)wanj 
unb bie güße IjerauS ju bekommen, welches jt'emlid) fcfywer 
$uge£t; wenn es aber enblid) gefcfye^en ijf, fo fpannt es weU 
tcr bie güße aus, unb fdjldgt mit bem ©djjwanje gegen 
biefe Sfaupenwoljmmg auf unb nieber, bamtt es bt'e glugei 
ßerauSjteljen fann, welche ju dußerß bfe in ben 23oben ber 
53uppe hinunter gelten, unb ba gleicf)fam hoppelt'liegen, 
ober fid) wie ein jjafen frommem (Snblicß, tiacßbem ber 
t *' ©d)met* 

1 
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Schmetterling auf bicfe %vt burcb ben ©aamen gefrodjen 
<ß, unb ftd) herausgearbeitet hat, iß er anfangs burd? unii 
burd) feuchte unb meid), ober nach einer ©tunbe, wenn bie 
Slügei fieif geworben unb auSgeßrecft finb, unb alfes in ge* 
porige örbnung gebracht t'ß, iß er fogleicb fertig $u fliegen* 
darauf fängt er an fid) $u paaren. Das Söeibdjen be* 
müht ficb, feinerer anbie ©teilen$u (egen, wo biejunget! 
am bcßen fortfommen fonnen. Stacbbem bie Hälfte be$ 
2lugußs Porbep iß, ßerben bie ?ieltern, baß alfo ihre Se* 
beneart als Schmetterlinge o^ngefa^r fedjs ®ocben beträgt/ 
welche fte größtenteils für tbre tiacfot'ommen an* 
wenben. 

Die SSefdjreibung wirb ficb alfo folgenbermaßen abfaf* 
fen laßen: 

Die J\aupc iß weiß, wenig ober faß gar niebf haarig, 
. fo lang als eine Keine fliege, kluger Sopf unb ©chwan^e 

bat fte noch ttlf ©lieber, barunter bie brep porberßen auf 
jeber ©eite unten gleicbfam brep Keine gaefen patt ber §üß 
fe haben, mit benen fte ficb bureb s23epl)ülfeber Düngeburdj 
ben ©aamen auf unb nieber jiehen fonnem Der ibpf iß 
hellbraun. 

Die Puppe ift lang unbfo ßarf, als ein mitfelmäß iger 
^lettenfaame, hellbraun, glatt, einige wenige Keine ©rh&* 
hungen ober 9vänber ausgenommen, als eine, gerabe längß* 
hin pom^opfe bis an ben ©cbwait^, unb brepauf jeber ©ei* 
fe ber ermähnten, bie gebogen ftnb. Die erße weifet bie 
Sage unb 3ufammenfügung ber ,$6rner unb ^lügel, bie leg* 
teren feebfe jeigen eben biefes pon ben Süßen an. $m Ober* 
leibe, ber meißens bloß iß, jeigen ficb W ben Porigen $ehrt 
Düngen ber SKaupe i|0 nur fteben. Die übrigen machen bie 
Svücfenhaut aus, bie mit ber 25ebecfuttg bes Kopfes unb 
Unterleibes einem Mäntelchen mit einer kappe gleichet, nur 
mit bem Unterfcbiebe, baß bie $appe ben ganzen $opf be- 
beefet, unb mit bem Mäntelchen, beffert ©djneppen $u äuS* 
ferfl hlnunter an ben ©cbmanj gehen, in einem ©tücfe $u» 
jammenhängt. Um .Kopfe fi§t an jteber ©eite ein Keinem 
runbes Tüpfelchen wie klugen. 
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©er Körper beö ndcfttpogefo ifi fo (ang afe einer 
Stubenfliege, aber etwas bünner* 

Kopf unb Kütten finb weingelb* 
©ie Äugen fchwar$braun, ' 
©ie Sunge ober ber Saugruffei jufammen gcrofft wie 

eine i%feber; weißlich* 
©ie ^füblbovnev borjlenähnlich, bunfefgra«, etwas 

furjer ate ber Äocper* 
23i*u|i unb 23aud) afchfarben, ins ©unffe faffenb* 
©ie ©beupügd bornenfjer afchgrau, ()inten$u röt¬ 

lich mit deinen bunfeln 9ianbern unb einem deinen fchwar* 
Jen runben glede auf jebem gezeichnet, bes 9)ianncf)enS glü- 
gel aber finb jiegdfarben, unb haben jween begleichen Sie* 
den auf jebem S^ef. 

©ie Unterßügcl finb fch*t)ar|, bom Siücfen bis an unb 
in ben fKanb gleichfam bicbtljaarig, ober mit (leinen furzen 
graben gqieref, unb unten perlfarbig, bod) etwas bunfler 
mit einem ({einen litten glecPe an bem ©runbe ober bem 
Slanbe bes glugeiö* 

©ie ^ü(3e gleichen an §arbe bem Äopfe, ©ie £itt« 
terfüße, welche bief länger finb, als bie 53orberfuße, fabelt 
an bem mtttelfren ©elenfe, ober mitten am Schienbeine hin* 
(en fleine £aare ober ^ranjen, wie an ben §lugein, bodj 
etwas fürjer* 

©iefer folchergeflalt bon mir juerfl gefunbene Schmet* 
ferling, ifi alfo in bes £errn ieibarjfeS ULtnnäus SSer^eich* 
ntffe ber Schwebifchen Schmetterlinge in ber Faun. Suec. itt 
foigenbe Drbnung unb mit folgenbem tarnen einzuruden: 

PHALAENA feticornis, fpirilinguis, alis incum- 
bentibus; fuperioribus cinerco-grifeis, pundo atro; In- 
ferioribus atris, omnibus margiae poftico interiqre, bar- 

, katis. 
©en 7 $iät> 
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XI. 

Ser ^eufcforecfett 0t$rau$ 
JUC 

Sia&ntna Sei) Seit Stramm, 
DOtt 

frteh’t# .£jaf[efytüff 
bemerfet-unb überfebtiebem 

Me ^eufebveefen $u unfern Seiten uon tinu 
j gen t)6lfern in Öen IVovgenl&nöevn gegef* 

fen werbend ifl eine grage, bie einige unfererge* 
fcbtcftcjlen ©otteOgelebrten in ©djweben, mir bet) meinem 
SXeifen fcöfnn, $u unterfudjen auftrugen, baburcf; einige (Er* 
fäuterung bep ber ©cbwterigfeit $u geben, maö bie Nahrung 
3[o^anniö beö Käufers in ber ‘©äßen geroefen fep. ©iefes 
$at mich oeranlaffet, alfe Sßacbricbten, bie id; babbaft wer* 
ben fonnte, $u fammlen, bie ich hier mttjutbeilen bie ©§re 
habe. 

3;d)£a6e mtd) bet) granfen erfunbiget, bie ftcb fange 
m ber ieoante aufgef^alten Ratten, ob fte efn>a gefeben, ober 
gehöret batten, baß man hier .geufebretfen aße; fte gaben 
mir afie mit ja geantwortet; unb bie juoerläßigßen, oon be* 
nen idj Antwort erhalten habe, ftnb bie, welche in ©prien 
unb Tfegppten gemefen ftnb, als ben Dertern, woher matt 
bergleicben Unterricht am beguemßen erbalten £ann, weif 
Arabien felbß, oor ben Jranfen oerfcbloffen tß. 

3<f) §abe bie ebrißlicben (Einwohner beö ianbes, bie 
Armenier, ©riechen, (Eopten unb ©prer, bie an biefett 
Orten geboren unb in ©prien, um baö rotbe 9Keer unb in 
Tfegnpten flatf geretfet waren, befraget, ob fte wußten, baß 

ednu.2fbMiv.#. S > bie 
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bie ,$eufcbreden bon ben Arabern gegeffen würben? Hlleha* 
ben mir geantwortet fie Ratten foldje fhetls eflen fe^en, theils 
burchgangig bauon reben ^oren, baß fte eine gewöhnliche 
©peife ber trabet* waren* Sie superlaßigßen, bte id) an* 
führen fann, ftnb bie ©riechen, bon benen ich folcbe ge* 
{proeben habe, bie nach hem 33erge ©inat gereifet ftnb, 
wo bie griecbtfcbe .Kirche ein berühmtes Klofier hat* ©{e 
haben ba unter lauter Arabern $u reifen unb fid) auftuhalten, 
unb fonnen alfo gute ©elegenheit haben, ihre ÜBirthfcbaft 
ju fennen* ^ .v 

(Enblicf; traf ich eine ^erfon an, bie mir fjiwn mehr 
(Erläuterung unb ©ewißheit gab, als alle anbere* ©in 
©djeifh mit Kamen VHabtnefc Phlaton *, mit bem ich 
in (Eairo S3efanntfchaft hatte, einer ber lebhafteren unb ge* 
fdjicfteßen, bie ich unter ihren ©eiehrten fanb, berfich fed)S 
Jahre in 9Kecca aufgehalten hat/ erteilte mir folgenbm 
Bericht* 

Jn ©egenwart beS jjerrn (e (Bicirxb, erflen franjoft* 
fchen SolmetfcherS ju ©atro, unb Jjerrn ^ourmont, ei* 
nem QSrubersfohne ber gelehrten trüber ^founnont in 
§)aris, welcher bon ber fonigl fran$oftfd)en ^Mbltorljef nach 
©airo gefchicft war, ftcf> in ber arabifcben©prad)e ju üben, 
fragte ich erwähnten ©cbedh Pblaton, ob er wüßte, öaß 
man in Arabien ^eufcbrecfen afoi worauf er anfwor« 
tefe, in SJlecca, welcher Drt fein meißeS ©etreibe ubn He* 
gppfen befommen müßte, fep zuweilen große ^ungerSnoth, 
wenn in biefem ianbe SKtSwacbS einßele, ba ihr Koruhaus 
iß; ober wenn bie 3ufahre aus anbern lirfad;en außenblie* 

/' • be. 

* Sie Araber in ©airo, welche bie ©elehrfamfeit treiben, 
pflegen benenjemgen unter ihren SSttitbrübent, bte fleh in 
ihrer Qlrt oon üötffettfdhafteii befonberS {wyorfbutt, bett 
tarnen eineS alten $hifofop(Kn bestiegen. (Eben fo hat 
biebentfche fatferl. 2lfabemie ber Sftaturforfcher uor eini* 
gen fahren angefangeit, bie ©elehrfen, bie fich burcb et* 
waS befbitberS berühmt gemacht haben, mit berglercpeii 
tarnen ju beehren* 2inmtxl, Oer (Brtmbfcbrift. 

/ 
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be* ©ie ieufe benfen bet) bergleidjen fermeren Sufatfen, 
wie anberSwoinber ganzen £Belf, bas leben $u unterhalten, 
wenn es auch mit ungewöhnlicher ©peife gefchehen follte* 
3n bfefen ©peifefammern, welche bie 9ioth anorbnen lehret, 
jtnben auch Jpeufchreden ftatf* ©ie fammlen biefes Unge* 
jiefer in großer SNenge, trodnen fie jiarf in Der ©onne, 
mahlen fie in ihren jjanbmüfjlen ju einem SKehle, ober jtos* 
fen fie in einem feinem SOtörfer ju jartem ^ulber* ®iefe$ 
SHehl mad)en fte mit SBaffer $u einem ?eige unb berfertu 
gen barauS ihre gewöhnlichen bünneri buchen , bie fie wie 
ihr gewöhnliches 23robf in einer eifernen Pfanne baden, 
welches $ur Erhaltung beS iebens, imSRangel einer hejfem 
Slahrung, bienet* 

3d) fragte weiter, ob nicht bie Jjeufchreden auf er bie« 
fern 9ftothfaÖe orbentlich bon ben Arabern gefpeifet würben* 
©r bejahete biefeS, unb fagte, es fep nichts ungewöhnliches, 
baf man fie biefe ?htere auch auf er ber Seit ejfen fd^e, ba 
bas fanb bom junger geplaget würbe* ©ie fodjen fie an* 
fangs eine ziemliche %eit im 5Baffer, thun alsbenn 53ufter 
ba;u, unb machen folchergefialt aus ben ^eufchreden eine 
%vt bon Sricgjfee, bie nicht unangenehm bom ©efefmade 
ift, wie er berfid)ern fonnte, weil er felbf bergleichen ge? 
geffen hatte* 

©nblich habe ich auch rinmal ©elegenheit geha6t, felbjl 
ein ‘Jlugenjeuge ju fepn, baf bie ^eufchreden ftd) effen laf* 
fen* Äls ich biefen ©ommer bon ber @ee Liberias burefc 
©alilaa nach 3iajareth gieng, reifete ich in einem arabt* 
fcheniagcr, an bem S3erge; wo ffbrißua feine 9>rebigt 
bon ben©eligfeicen gehalten hat; inbem ich bafelbjl ruhefe, 
fanb ich gleich für gut, weil ich eine 9Renge J^eufchredeti 
um bie Seite fahe, einen Araber ju fragen , ob biefes Uu* 
gejiefer, wie man burchgängig fagte, bon itjnen jur Staf* 
rung gebrauchet würbe? ©r antwortete, jur Stafjrung fint> 
fie bet) uns eben nicht in tägigem ^Brauche, unb fo lange 
wir SKilch unb Srobf haben, effett wir feine ^eufchreden, 
aber hoch fann man fie effen, unb habe fowo&l ich als mein 

§ 3 JBater, 
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fSafer, berg(eid)en ofee ju um$ genommen, menn mir auf 
langen Dvetfen nießtö anberS Ratten* (Er befahl barauf ei* 
item Raufen jungen, gefeßminbe fo tue! $u fangen, als fee 
fonnten, fo moflte er mir jeigen, mie fte biefelbett äßen, ©o* 
halb er eine Wenge befommen ßatte, riß er ißnen bie gtu- 
gel, bie güße unter ben biefen Seinen unb bie güßlßorner 
ab, morauf er fte an baö geuer jum Sraten brachte, fo 
ßeiß, aber fte born geuer naßrn, goß er Sutter über fte 
au$ einem f leinen eifernen gaffe, barinnen biefe Sufter me- 
gen bet ©onnenßtge ßußig mar, unb bamif fegte mein Tiro¬ 
ler fidjnieber, unb machte fieß eineWaßljeit bon feinen Spea* 
feßreefen, bon benen er erließe jmanjig ju fieß naßm, unb 
jebe moßl in Sutter tunfete, eße er fte an ben Wunb brach¬ 
te, aueß mieß unb einen ^efuiten auf fein ©erid)te ©ajk 
batß, mir mollten aber megen ber Unftcßerßeit ber golgen ei¬ 
lte fo ungemoßnlicße ©peife nießt berfueßen. 

®enn mir julänglicße 3^it ßaben, unb uns bie Wüß* 
geben mollen, fagte ber Araber, fte im Waffer ubermallen 
ju lajfen, unb naeßgeßenbs in Sutter ju braten, fonnen mir 
baraus ein beffer feßmeefenbes ©erießte mad)en. 

Wan mirb $u miffen bedangen, bon ma$ für ‘Xrt biefe 
^eufd)recfen ftnb, bie bon ben Arabern gegeben merben ? 
ob fte mit unfern europäifeßen bott einerlei) 2(rtfinb.£!>te?(nt* 
mort: bie man in Arabien ßnbet, ßnb naeß beö ermäßnten 
©ßeifs Sericßte einerlei) mit ben äg^pttfeßen, bie ägppti» 
feßen aber einerlei) mit benen in ^Paläflina unb ©ptien, alle 
biefe geßbren gum ©efd)led)te be6 Grilli Linn. S. N. 170, 
unb barunter ßnben fteß alle unfere europäifeßen ©attungen, 
unb außerbem berfeßiebene bet) uns unbekannte, bie icß alle 
gefammlet unb befeßrieben ßabe. ©ie merben alle bon ben 
Arabern oßne Waßl gegeffen. 
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I. 

33mcf)t öottt SBafiewäam. 
n biefep Tlbhanblungett tf? bas SBafferwdgen nicht 
nur fef^r oft ermahnet worben, fonbern man ftn* 
bet and) barinnen, als im iflen üuarf» 1742, int 
3ten Ctuarf. 1743, im iflen Ö.uavt» 1750, per* 

fdjiebene baju btenltc&c ©erzeuge befchrieben» 3Beil es 
nun im gemeinen leben oft oorfdllt, bag man auf baS ge* 
nauefle wiflen will, wie oiel ein Ort ^6§er ober nichtiger 
liegt als ber aubere, unb bod) otele nicht $uldnglid)c Sentit* 
nig beft^en mod)ten, was bet) folgen Verrichtungen $u be* 
obaebten ifl, gefchmeige, bag ihnen bie ©rutibe baoon be* 
fannt waren, fo wirb es nicht unnu^e fet)n, nebfl bem ^3e^ 
richte, wie bie^lrt, baS 5öajfer abjuwdgen, »0n 3e*t hu 
3eit perbeffert roorben ijl, auch baPon etwas anjuführen» 

@0 lange man bie Srbe nur für einen ebenen Seiler olj* 
vne einige Ärummung, als bie pon ^Sergen u» b. g» bleinett 
Ungleichheiten perurfachet wirb, fyelt, unb fo lange auch 
bie ©efe|e ber ©d)were unbefannt waren, war es feljr na* 
turlich, bag mag glaubte, bie Oberflächen ber ©ee unb aU 
ler fltegenben Sorper, lagen tu ©benett, bie mit einanber 
gleichlaufenb waren» 2llSbenn fonnte es'nicht anberS fepn, 
als bag aflefinicn, welche auf ber gldd;e ber ®rbe ober beS 
SSSaflerö fenfrech* flunben, auch alle Vlet)lotf)e unb 9iid> 
tungen fchwerer Äorper tn freier luft hingen, imgleichen 
alle Duchtungen fallenber Körper für bollfommen parallel 
unter einanber über bie ganje Srbe gehalten würben» 

3n biefen ^Sorfleüungen eine Tlbroägung Perridjten, war 
nichts weiter, als unterfudjen, wie piel ein Ort, ober was 
für eine ©adje es auch fcpn mochte, eine ©ee Qr. über ei= 
ner anbern hsrijontalen Sbene, als bes Sfteeres ober einer 

§4 anbern 
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anbern ©ee, erhoben fiünbe, wohin man ba$ ®ajfer bon 
ber erflen ©egenb leiten wollte. 

dt'efes liefe ftcf> oermoge bet angeführten ©runbfdße 
aufjweperlep ?Xrt bewerfjMigen. ©rßlid) weil man bie 
Oberfläche beS ®afTerS unb anbere ßufige ©adjenfur boll* 
fommne horizontale ©benen hielte, unb alles, was in ei* 
ner iinie auf biefen ©benen lag, für waagrecht mit einanber 
ernannte; fo, bafl bas ®afler barinnen weber oorwdrts noch 
ruefmdrts fließen fonnte; fo burfte man nur ®ajfer in ba* 
jubienlicfje ©efdfle einfd)liefen, unb bon einem Orte nach 
bem anbern entweber Idngß ber Oberfläche bes®afi:rsfel&ß, 
ober nach ben Svanben beS ©efafleS, wenn ße mit ber ® af* 
ferfldche gleich waren, ober aud) nach Abfehen, (dioptern) 
bie an bepbert ©nben beö©efdfleS gleich hoch über bem ®af» 
fer befefliget würben, hmfeljen* ®enn man biefeS ©efdpe 
fortruefte, fo fonnte man, wenn es gerabe in bie jjohe er* 
hoben würbe, jebeSmal fo biel £bbe babureb gewinnen, als 
bie fenfrechte ^o^e ber ®afß?ßdcbe über ber ©rbe betrug, 
oft aber noch mehr* ®enn man zugleich borwdrts (lieg, 
unb fenf rechte ©fangen ober 9tterfmaafe, barnadj ju fe^eit, 
aufrichtete, dergleichen AbwagungSwerfyeug febeint bas 
einfadjeße ju fepn, unb baS man ju allererß fattn erfanbert 
haben, wobon naebgehenbs alle am meißen gebräuchliche 
flet’ne Abwdgungswerfzeuge ben SfJamen beS ®ajferpajfes 
erhalten haben, ob bas ®aßer gleich bep einigen bon ihnen 
nid)t gebrauchet wirb, daher fagt man auch insgemein 
bon allen waagrechten ©jenen, bie nach feiner ©eite geneigt 
ober abhängig ftnb, fte flehen nach bem ® aiferpaffe. 

die jwepfe AbwdgungSart grunbet ftcb barauf, baß ein 
herabhdngenbeS iotf) winfelredjt gegen bie ©bene beS £ori* 
Senfes gezogen wirb, ©ine iinte, bie rechte ®infel mit ei¬ 
nem folchen iotlje machet, muß alfo in biefer ©bene liegen, 
ober wenigßens mit ihr gleichlaufenb fepn. SWan hat fich 
biefeS auf berfdjiebene Art $u Abwägungen $u bebtenen ge* 
wußt. die ©erwäge, bie bet> ben jjanbwerfsleuten am 
meißen gebräuchlich iß, beruhet barauf* der alten Otomer 

Libra 
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Libra aquaria fc^ei'nf bepnahe wie ein $reuz gemacht ge* 
wefen ju fet)n, in welchen ein iinial fenfred)t burd) ein an* 
beres längere^ unb fchwerereS gieng, bas an einem jjaafen 
hing* 'Senn biefeS Serfzeug lebtg f)ing unb jlifle jfunb, 
fa^e man nach bem SKanbe bes horizontalen iinials, um zu 
beurteilen, meiere bon ben umltegenben ©egenben ^o^cr 
ober niebriger läge, als ber Ort, wo man bie Beobachtung 
anjleffte* @0 fonnte bermitteljl biefeS Serfzeuges bie M» 
wdgung leicht auf eben bie 2lrt, wie bermitteljf bes hörigen 
t>errid)fet werben, wenn man in ber ©itferüung lotrecht 
erhabene Serfmaale, barnach zu fehen, aufrichtete, bie man 
mit bem lotrecht (lehenben Steife besSerfzeugeSfurgleich* 
laufenb halt* 

X)ttrui>iU0, ber im VIII B. 6 ©ap. feiner Baufunjl, 
biefeS ®erfzeugy ncbjl einer fogenannten Dioptra, nur nen* 
net, befchreibt an eben bem Orte ein anberes als zut>erlds* 
figer unb zu eben ber 2lbftcbt zu gebraud;en, Welches erCho- 
robates nennet* ©in $arallelepipebum, 20 guß lang, bas 
boch um ber ieidjtigfeit willen nicht burdjaus bichte fepn foll, 
hatte an ber einen ©eite einige iinien wtnfelrecbt auf ben 
Dvanb gezogen, jebe mit ihrem anhdngenben Sothe beruhen* 
£)iefes würbe an einem ©nbe unterbauet, bis bas ioth ge* 
nau mit jeber iinie uberein traf, ba man benn meffen form* 
te, wie t>iel bas Qtterfmaal an einem ©nbe bes Serfzeuges 
niebriger war, als am anbern* gu beflerer Sicherheit be* 
fanbftchoben eine Sfinne, bie mit Sajfer erfüllt würbe, 
wenn nun baS Saffer mit ben SKdnbern ber SKinne gleich* 
ftunb, ohne auf eine ©eite überzulaufen, fb fonnte man ber* 
fiebert fepn, bag baSSerfzeug nach bem Safferpaffe jlunb* 
hiermit mußten fich bie Siomer behelfen, nur immer langen 
t>on 30 guf; abzumeffen, welches zwar bie Arbeit in großen 
Seifen mühfam machte, wenn nämlich eine ober etliche 
SKeilen nach einanber fodten abgewogen werben, unb auch 
wegen ber fleinen gehler, bie bet) jeber gortrüefung bes 
Serfzeuges fchwerlich zu bermeiben waren, ziemlid;e llnft* 
oherfjeit berurfachten, wie forgfdltig man auch bamit um* 

5 5 
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cteng, auf ber anbern ©eite aber enrmid)en pe baburcß 
§efpern/ welche i\jre Unwiffenhcit wegen ber wahren ©epalt 
unb ©roße ber (Erbe fonp fyatte berurfaeßen fonnen. (E$ 
iß $u bewunbern, wie fte nach folgen Abwägungen im ©tan* 
be gewefen ftnb, ißre prächtigen ©ajferleitungen bon Der* 
tern, bie einige ©eilen entlegen waren, über 25erge unb 
3;fpäler in ifyte ©tdbte $u führen* ©ie mußten gletcßwohl 
allemal bie SJorßcßttgfeit brauchen, fein großes ©er? ju 
unternehmen, wenn fte nid)t einige §uß £ohe ober ©ett* 
fung nach Umßänben übrig hatten, folcße auf bie ^eß* 
(er ju rechnen, wenn ihre Abwägungen etwas unrichtig 
waren* 

Ueberßaupt fonnen begleichen Abwägungen, wie wie 
hier erkläret haben, julanglicß fepn, wenn es nur auf einen 
23erfucß anfammt, ob (Ebenen, bie ßcß nicht weit erßrecfert, 
bollf ommen waagred)t ftnb; in großem ©eiten aber ftnb fte 
beßo weniger juberläßig, ba fie auf falfchen ©rünben beru* 
hett. £)ie flache ber (Erbe (fl nidjf eben, fonbern bepnaße 
fugelrunb* Sie hinten, bie jebe auf ihre waagrechte (Ebene 
winfelredjt ßeßen, ftnb alfo nicht mit einanber gleidjlaufenb, 
benn wenn wir für ißo noch t>ic (Erbe als eine boflfom* 
mene Äugel anfeheti, fo muffen alle biefe iinren in beriSrberi 
©ittdpunete jufammen ßoßem Alfer j?6rper33eßreben nach 
biefem ©itfelpuncfe berurfaeßet, baß baS ffiaffer im SReere, 
(n Seen unb in Sandlen, nicht mit einanber im ©letcßge* 
wtd)te ßeßen fann, wenn nicht alle ^uncte in beffen gldcße 
gleich weit bon ber (Erben ©iffclpuncfe entfernet ftnb, folg* 
ftdj tp bie eigentliche ©afferpaßlinie nicht eine gerabe Knie, 
fonbern etn ©tue? eines ÄreifeS* ^Dagegen tp bie borer* 
wdßnfe fcßeinbare £ori$ontallinie gerabe, unb berußtet bie 
(Erbe nur an einer ©teile, worauf fte immer meßr bon ber 
(Erbpdcße abgeße, wie eine Tangente bom greife* Alfo 
befragt ber Unterfcßieb jwifeßen ber wahren unb ber feßein* 
baren ober falfcßen ^or^onfalltnte, bon einem gegebenen 
§)uncte in ber leßtern, lotßrecßf über ber evpern genommen, 
fo btel, als ber Unterfcßieb jwifeßen bem ,$albme|ferber(Er* 
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fce, ober bem SlabiuS, unb ber ©ecante eines 2Binfels, ber 
am SRittelpuncte bet* ©rbe jwifdjen ber ba^tn verlängerten 
fotfjrechten iinie, unb bem ijalbmeffer ber ©rbe, auf wel* 
d)en bas ^IbwdgungSwerfjeug gesellet wirb, enthalten iji* 

5DiefeS UnterfchtebeS ©roße im gegebenen SflZaaße $u 
erhalten, muß man alfo bie ©roße bes ^albmejferS ber 
(Erbe in eben bem 9Haaße wißen* SDiefeS ifl eine merflicbe 
§3robe von ber 93erbtnbung ber SBiflenfchaften unter einan* 
ber* SDer ©teuermann finbeC feinen 5Beg nicf)t auf ber 
<6ee, ber ©ternfunbige weiß ben ©ang bes SWonbeS am 
djimmel nicht ju beregnen, ber BaumeijI'er iß nicht ver* 
fiebert, wie weit ftd) bas Raffet* $u feinem 2Berfe von einem 
etwas entfernten Orte leiten laßt, wenn nicht arten bie ©e* 
flalt unb ©r6ße ber Srbe befannt iji, wie ber £err Von 
ITJaupertum in feiner Figurc de la Terre bemerfet* Vu 
trutuus hotfe auö &e$ 2lv<fymebee ©chriften geler- 
net, baß bie (Erbe fugelrunb iß, aber weil er ihre ©roße 
nicht wußte, mußte er $u ben 2lbwägungeu ein Verfahren 
Vorfchreiben, wobei) par btefe Unwiflfenheit feine ©efa^r 
brachte, bagegen aber anöetre eben fo glimme geiler fonn* 
fen begangen werben* 

2lls picarb 1670 bie ©roße ber ©rbe etwas genauer 
entbeeft hatte, war feine erfte Bemühung, biefe Äenntniß 
$u ficherer TlnjMung bes 3Baf[erwägenS $u brauchen* (Er 
fanb alsbenn, baß 50 £oifen idnge auf ber gldche ber ©ee, 
ohne merflichen gehler für eine gerabe iinie fonnen ange* 
nommen werben, weil bie (Erbe großer iff, als baß ihre 
Ärummung in einem fo fleinen $heile empftnblid) wäre* 

größeren SSBeffen aber ijl nothig, biefer Krümmung we» 
gen einige Berechnung anjujletten, fonß würbe man oft 
große gehler begehen, unb $* (E. in einer 5Öeite von 3000 
Soffen jteb um mehr als acht guß in ber Abwägung 
irren *♦ 

P U 
* üöenn matt an ber fugelrunben (Erbe eine Tangente von 

ber £ange x jieht, unb ber üDurchmejfer ber (Erbe = a 
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Ptcar&ö $B()anblung vom ©afferroägm (Traitc du 
Nivellement; man fefje aud) Belidor, Cours de Matheina¬ 
tic] u e) erkläret bte Sheorie bavon Voflßanbig *, ©a$ 
bie 2(u$üBung Betrifft, fo erhielt feiere gleichfalls $u biefer 
Seit eine anfe{jnltd)e $}er6efterung, ba trugen anßeng, att 
ben 2(6n>agungSn>erf$eugen gernrolme ßatt ber gewöhnlichen 
Bloßen 'Xbfefyen $u Braunen, woher nicht nur ber S3orf£etl 
entfielt, baß man auf größere Entfernungen beutlicBer fe* 
§en fann, unb baß ftd) oft mit einem einigen ©tan* 

be 

iß, unb bie biefer Tangente für ben ^afbmefTer i a nuge* 
Bdrige ©ecante = f a + v Beißt, baß namlief) y ihr 
Ueberfdbnß über ben £albmeffer iß, fe iß au$ ber Statur 
beö $reife£, x1 = y. (y + a> S)arau# ßnbet man 

' X* ix6 

bureb eine unenblicbe OveiBe y =-1-u. f. f. 
a a* a* 

SRun iß nacB ?icarb a =■ 6 538594 Soifen. Stfare nun 
x 

in eben bem ättaaße x ■= 4000, fo mürbe— = o, 
a 

0006114, unb weil hiervon bnS Duabrat Heiner iß 
äl$ o, 00000036, fo erbebet, baß man für eine fo lange 
Tangente, ober fcbeiitbare $ori;ontallinie, ber unenblicBcn 
SKeiBe $met;te3 ©lieb, unb noch vielmehr bie folgenben fteber 
meglaffen barf; biefe$ gilt mit beßo mehrerm ©runbe 

X1 

für ffixere Jangenten, unb alfo tarn ber2Ju£brutf y== — 
a 

allemal ßdjer gebrauchet werben, ben Unterfchieb awifebert 
ber fcheinbaren unb ber mähren $ori$entallime für eine 
gegebene Sange ber fcheinbaren $u ßnben. ÜBili man nun 
für bie Sange ber Tangente in biefem 21u3bructe 300c fe* 
$eit, fo mirb für y, 8 8- 3 3- BerauSfommeu 

* be la ^Jtre Bat biefeS *K>crf pieatös nebß einem 5lu£$u* 
ge au$ beffen 5lbmeßung ber Erbe ju $ari$ 1727 in 8. her* 
auSgegeben. Sftan Bnt auch nun einebeutfct;eUebcrfe$ang 
bie beßo nüfclicber iß, meil man baß granjofifebe nicht 
all$u oft ßnbet. $De3 #errn picarbs 2lbBanbluitg vom 
SBaffermagen Jt. Berlin 1749. 8* #err Daniel pafla* 
cant iß ihr Verfertiger. 
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fco etwas perrichten läßt, wozu bie Tüten Rimbert brauchten, 
fonbern es iß aud) baju bienlicß, baß man genau, unb fr zu 
reben, auf ein jjaar abfelfrn fann, benn mit ben biogen Tü?* 
fe^en, wie fein unb gut fte aud) gemacht fei>n mögen, ftegC 
man nur allezeit einen etwas großen Sfyeil bes SKerfmaals, 
unb iß alfo ungewiß, welcher ^unct ber richtige frpn mag, 
a.uf ben bie waagrechte iinie fallen foff. 

^ucten, Ptcavö, R&mer unb öe la £tve erfanbett 
faß zu einer *ßdt, jeber eine neue 7(rt oon Söafferwaagen, 7 
welche PicarO alle in biefem Q3ud;e befchrieben hat. ©er 
fce la <Z)ive fyat feine eigene in ben ©cbrfßteri ber j?6n, gr. 
Tlfab. 1704 befchrieben, Sion in f. Traite de la Conüiv 
et de l’Ufage des lnür. deMathem. * (>at Perfdßebene oon 
btefen unb einige anbere. ©er Pornejjmfte Unterfd)ieb 
unter ihnen befielt in mehr ober weniger S3equem(ichfeit 
im ©ebrauche, mehr ober weniger ©icherfjeit bie Tibfef)enö* 
linte 5U berichtigen, unb ftd) baoon ju überzeugen, baß fte 
mit ber waagrechten ©bene gleichlaufenb iß, worauf alles 
anfommt **♦ 

33on 

* 3tt ber beutfchen Ueberfefcung: gions mathematifcbe 
©etffchule. 

** 3m ©eutfchen bat ©r. Job. Gbxiffopb ttteinig einen 
grün blichen Unterricht tum bem häcbßnü$licben SUoelliren 
ober SBafferwdgen, Beipjig 1724 in 8- berauSgegeben, wo* 
hep er oerfebiebene 5Bafferwaagen nebß ihrem ©ebrauche 
betreibt. ©türm hat gleichfalls einen Sractat oom 
peßiren berauSgegeben. Äeupolö banbeit oom ^Baffer* 
wagen in f. Theatr. Mach. Hydrotechnicar. 53 u. f. §. unb 
Theatr. Static. IIII ©. ©ie neueße ©chrift bterpon iß 
beS $ew Je Febure Nouveau Traite du Nivellement, 
$ofSbam 1752 in 4. wo bie unb QJuSübung geleb* 
tu, unb mit wahren ©rempeln erläutert werben," auch 
nebß ber ©efchreibung einiger gebräuchlichen ^Bafferwaa* 
gen eine neue ju ftnben iß. ©mithhatin f- Complcat Sy¬ 
riern of optiks III *5. 14 ©, 5Bafferwaagen mit bem gern* 
rohre befeprieben unb ihren ©ebraueb gelehret. 3» bem 
Ehrbegriffe berDptif, ben ich ttac|) Anleitung tiefes 2Ber* 
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33on offen ifo gebräuchlichen fcheint ©ijfons ferne 
bie befte $u fepn, Die matt in bem engltfc^en Söaumeffiertejrf« 
ton The Builders Di&ionairy, unter bem 3Borte Water ab* 
gezeichnet unb befchrie&en finbef. ©er S$err ©irector Q: cf* 
(ir6m hat fie noch bequemer unb ju me{jrerm ©ebraucbe 
bien heb gemacht, unb bie ‘Hrf, fie $u berichtigen, beutiieh ge* 
roiefen (2Cb(j* ber Äon« ©cbm. Äfab* ber SBtfJenfcb* für ben 
Jpeum* $ug. @epf. 1743*) 23ep eben ber ©elegenhett hat 
er auch eine 'Jafel mttgetheilct, bie nach fchmebifchem $uge 
unb jehntheilidjen Rollen g^nau ausgerechnet ijl7 me biel 
t)ön einer i^&be, man ®ajferrc>agen gefunben hat, 
für jeben ^(bmagungsfhmb, nach feiner Entfernung ab^u^ie* 
hen jji, wenn man bie febeinbare ®afferpaglinie in.biemah* 
re pemanbeln will *♦ SBeil mir auch nach Picarbs %ei* 

fett 

U$ beutfeh h^aufgegeben, habe ich biefe# weggelaffen, weif 
man tn beutfehen Suchern ^längliche Sftacbricht bauen ftn* 
bet, unb ei eigentlich nicht in bie Üptif gehöret. Eine 
neue Üttafchine gum $BafTerwdgen hat £>err &&bn in bett 
Schriften ber banniger natttrforfchenben ©efeflfehaft I Sh* 
V oorgefchlagen. 3it Pentbecs Jugabe $ur Geo- 
metria Practica iff auch eine neuPerhefFerte^afTerwaagebe* 
fchrieben. 

* Sen !23emei^ biefer Berechnungen, ben ich in ber erfJert 5fo* 
merfung *u biefern 3luffa§e gegeben habe, ooflffanbig $u 
machen, ijf noch bie Erinnerung ndthig, bag bie fcheinbare 
^orin^ontflflinie nicht jtebe Sangente ber Erbe, fonbern bie* 
fettige iff, bie fich in einer Ebene beftnbef, welche auf bic 
Erbgdche an bem örte, wo bie Sangente geigen wirb, 
fenfreeftt ffeht. Sergleichert Ebene iff auf ber fngelrun* 
ben Ebene nur bie Ebene eineä grafen $reife$. 03batt 
ffefle ftch $weene Derter, bie in einem deinem parallel* 
Greife liegen, oor. Sen Unterfcbieb ber feheinbaren £)ori$ott* 
taflinie non bem wahren, non bem einen Drfe aum anberti 
ffnbett, heigt nicht eine Sagente biefeg ^araHelfreife^ $ie* 
ben, unb erforfchcn, wie weit fie non bem Bogen beffelbett, 
ber jwifcheu bepben Dertern enthalten iff, a&Wetcbt; fotu 
bern burch bepbe Werter einen grdgten $rei$ Riehen, unb 
biefe tfnterfuebung babep anffeöem 
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fm gefernct haben, bag t>te C5rbe nid# genau fugelrunb, fon* 
bern an ben ^olen etwas platter ifl, baf)er auch ntcf^t affe 
if)re ©urchmeger boflfommen gleich finb ; fo bleibt biefe 
SBerbefferungStafel nicht für affe Derter einerlep, fonbern e$ 
mug bepm Äquator mefir für eben bie Entfernung abgejo* 
gen werben, als bep ben $olen ; bocf) iff ber Unterfcbteb 
febr geringe, unb betragt in 3000 gamnar ntcbt btel über 
einen goH; fo bag man biefe Safe! of)ne merflidje fielet 
über bie gan^e Erbe brauchen fann *; bod) f)at £err Öicf? 
ffrom fie nach ber lange beS £>urd)meffcrs eingerid)tef, ber 
ju bem 6ofien©rabeberS3reitegeboret, unbalfobepnafxe im 
SKittel oon ©Sweben patt gnbet. 

©eil man in biefer $afel nicht auf affe mögliche Enf- 
ernungen berechnet g'nbet, wie biel ab^ie^en tfi, bie 
cheinbare ^ortjonfaffime in bie wafjre ju berwanbeln , unb 

man oft bie SBerbefferung für eine gegebene ©eite $u wtf* 
fen berlanget, welche fichbafelbfi nicht flnbet, foififolche leicht 
§u erfjaften, wenn man fich nur erinnert, bag bie £3erbejfe- 
rungen wie bie Guabrafe ber Entfernungen wachfen **. 

Ungeachtet ber 3ut>e?fäßigfcit bes ©erfyeuges unb ber 
93orfichtigfeit, bie man in affem übrigen gebrauchet, fann 
hoch nod) ein Umflanb, befonberß in großen Entfernungen, 
ben Erfolg unflehet* machen, nämlich bie 95rechung ber 

. ©trafj* 

* S)ag ber ttnterfchieb jwifchett picatös unb beit neuen 
Stteffungen hier nichts zu fagen höbe, ifi in be$ le Febure 
oorhin angeführtem SÖBerfe im Avant propos börgethan, 
unb man fann fich baoon gar leicht überzeugen/ wenn 
man ffatt a nicht ben picarbifchen Erbbnrchmeffer, fonbern 
etwa ben 3>urchmeffer be£ iequatovß t>e# £errn oon 
IHaapertats gebrauchet, ba man für eben ba$ x fefc 
nen merHichen ltnferfchieb füttben wirb, ßu gefd)weigen, 
bag man mm ber ©efialt ber Erbe, unb überhaupt oerft-' 
chert if?, bag fte eingebrueft tf?, ihre eigentliche 25efchaffen' 
heit aber in allen fünften noch nicht jwoerlagig fennet. 

* ©eil fich y Mi*xx oerhaff* 

1 
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©tragen in unfern* luft, wenn (te bon bem ©egenflanbe 
nach bem Tluge gehen. £>aher fcheinen nid)t nur alle 
©egenflanbe am ^orijonte fjofjer als es fepnfollte, fonbern 
einerlei) ©ache fd^einc auch, wenn fte bon einerlei) Orte be¬ 
trachtet n>irb, ju einer geit h&fjer ober niebriger als $u einer 
anbern, nad)bem Die lufc mein* ober weniger boll ®unjle 
tfl* ®ir feljen hieraus anfangs uberhaupt,baß $war große 
©eiten auf einmal ab^uwdgen, bie Arbeit berminbern wur* 
be, baß man aber hoch aus biefer Urfache mittelmäßige mäh* 
len, ,unb wenn es ftd) tf)un laßt, nicht über 1000 gamnar, 
ober 6000 guß auf einmal nehmen muß, auch baß man bie 
©afferwägungen bornehmiid) um ben Mittag anjujletten f>at, 
weil bie iufc um biefe geit am reinjlen $u fepn pfleget. ©ie 
man aber allen biefen 'T3efd)merlicbfeiten am befielt borfom* 
men fann, unb was fonjl bet) ber Verrichtung felbft in Tldjt 
ju nehmen ifl, will ich fur$lid) anfuhren. 

gu einer ©aßet'wäguttg wirb außer einem guten ©erf- 
$euge auch eine gerabe ©tange erfobert, bie wenigflens auf 
einer ©eite glatt unb wohlgeebnet ifl, 12 bis hochflenS 18 
guß iänge hat, unb in guße, jehntheilige gelle unb itnien 
genau eingetheiletJjL Tim oberen Qrnbe hangt ein iotfj, 
welches, wenn bie ©tange aufgerichtet wirb, anjeigef, ob fte 
bollfommen lothrecht flehe. Tin eben bem ©nbe fann eine 
Diode eingefe£et werben, bie ftd) leicht um ihre Tlchfe brefjef, 
unb barüber eine ©chnur geht, woran gegen bie ebene ©eite ber 
©tange eine fleine flache unb glatte ©d)eibe hängt, wejehe 
eiitweber aus fchwerem^olje, Oberaus anbernfolchemgeuge 
befleht, unb bon bemjenigen, ber bie ©tange regieret, unb 
bie ©d)nure mit bem anbern ©nbe halt, nad) ©efallen fann 
erhöhet ober nicbergelaßen werben. £)tefe ©cheibe bienet 
jum DHerfmaale, barnad) flu fehen, man überjlretcht fie 
weiß, unb fte wirb quer über bie Dritte mit jwo fchwarjen 
eines godeS breiten hinten burchfreutet, berenetne waagred)f, 
bie anbere lothrecht ifl. 

©enn nun bie £bhen, bie man abwägen will, nicht all* 
juwett bon einander liegen, unb man eine bon ber anbern 

fe^en 
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fehen fann; fo tjl eß am beflen, baß ©erzeug auf bie fweh* 
fle ©feile zu fegen, unb bte ©fange an ber mebrtgflen auf* 
rid)fen zu laffen* 31ad)bem baß gernrohr ber ©aflerwaagfc 
ijl berid>ttgec worben, ftegt man baburd) nach ber ©ränge, 
unb giebt bemjenigen, ber eß hält, ein 3etd>en, bas 9)<etf* 
maal, vermitteljl ber ©djnur, zu ergeben, ober ntebet^ulaf* * 
fen, biß ber eine 9tanb beß waagrechten ©frühes barauf gleich 
in bie Tibfe^enslinie beß gernrühreß faßt. ©er ipuncf an 
ber ©fange, welcher alßbenn mit biefem Dvanbe überein* 
jlimrnt, 4)1 in ber febeinbaren .gerizöntallime mif ber 2ld)fe . 
beß gernrohreß, unb man verzeichnet bie 3^ von guß, 
3ofl unb Linien, zwifchen biefem ^uncte unb bem (Erbreiche, 
worauf bie ©fange fleht Riebet) ijl zu erinnern, baß wenn 
baß Fernrohr von ber 2lvt ifl, welche bie ©egenflanbe ver* 
fe^rt vorjleßet, fo ijl ber Dxanb beß waagred)ten ©rricheß 
wirklich ber obere, weicher burch baß gernrohr am mehlig* 
flen erfd;eint unb umgefefwt 

SPon ber ^)6he*beß ^punefeß ön ber ©fange, muß man 
'anfangs beß ®crlzeuges eigene Qbfye ab^tegen, von beroch* 
fe beß gernroI)reß fen£red)f auf bie (Erbe zu rechnen, weldjs 
wieberum befonberß muß gemeffen werben; ferner, wenn 
bie ®eite zwifchen bem ®eifzeuge unb ber ©fange gegen 
hunbert fed)ßfüßige Sunden unb barüber betragt, fo muß 
man auch von ber Qtye beß ^uncteß bereit Unterfchieb zwi* 
fchen ber fchon gefunbenen fdjeinbaren ^orizontaßinie, unb 
ber wahren obziegeit, welcher nach bem 9)2aaße ber (Entfer* 
nung in vorerwähnter $afel gefunben wirb *. 93efrägt bie 
(Entfernung über 6000 guß, fo muß fie fegr genau abge* 
mejfen werben, weil fiel) alßbenn bie ^Berbejferung bei; et* 
uem Unterßhiebe von 120 guß mehr ober weniger, nterf* 

lieh 

* £err Paffavant bat Mt ®nb< feiner Ueberfe$twg von 
picarös 5öafe eine Jafel für ben Unterfchieb bepber £o* 
rizontaHimen im rbeittlänbifcbcn $?aage mitgetl;cilet, ber® 
gleichen man auch bepm le Feb.ure 91.19 ßnbef* Ä. 

@(i?W. Zb\>. XIV. © 
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!td> dnPerf* ©enn man nun liefen Poppelfen T(b$ug Pt?t£ 
richtet §at, fo iß Pas, was noch übrig bleibt, brr rechte 
llnterfchieP $wifchen bepPer ©fdnPe Entfernung Pom SRit- 
telpuncte Per ErPe, wenn anPerS Pfe ©eite Per ©tdnPe 
pon einanPer nicht über 6000 guß betragt,Paß Pie Strah¬ 
lenbrechung nicht merfüche Segler perurfachet, ©ich Pa- 
pon $u perftchern, fann man Pas ©erzeug fogieich, unt> 
e^e Pie iuft eine merkliche TienPerung leibet, nach htm nie¬ 
drigen ©tanPe hinunter bringen, unP Pon Par auf eben Pie 
Tlrf nach Pen obern fehem • TilsPenn aber muß man Pie $}b* 
he Piefes neuen 9)uncteS an Pem ©tabe, nachPem man Purdjj 
Pas gernrohr Stehen hot, Pon PeS gernrohres eigener £6- 
he abßehem ©iebf Pas, was übrig bleibt, eben fo Ptef, 
als porhin heraus fam: fo iß Pie Tibwdgung richtig; ßnPet 
ßcb aber Per UnferfdjieP jwifchen bepper Derfer waagrechten 
Ebenen etwas großer, als Pas erßemalfo rühret folches, 
wenn man fonß pollfommen richtig Perfahren hat, Pon Per 
Strahlenbrechung hcr* 9R*ttel, $wifchen beppen 
Beßimmungen, giebt Pen eigentlichen unP gefuchten Un- 
terfdjieP* 

3ß PaS ErPretch fo eben, Paß man nach Pem Ttugew 
maaße nicht fe^en fann, welcher ©fanP hoher iß: fo wirP 
Poch ein oerßdnPtger ©afferwdger leicht aus Pen Umßdn- 
Pen ßnPen, ob Pie £ohe PeS gernrohres Pon Per jjolje PeS 
SKerfmaaleS foll abgewogen werben ober umgefehrt *♦ 

Tille Bemühungen mit Piefen SSerbeßerungen $u erfpa* 
ren, laßt fich auch Pas ©erzeug ungefähr mitten jwtfchen 
bepben ^)6hen aufßeüen, Pie abgewogen werben füllen, Pa 
man Penn bloß Purch UmPrehung PeS gernrohres in feinem 
iager fogieich, ohne Pie geringße Berechnung für Pie £66e 
PeS gernrohres, Pie StunPung Per Erbe; unP Pie ©trafj- 

lenbre- 

* Unter Piefen UmßdnPeit iß wohl Per untrüglich: wo PaS 
Gaffer hinßießt, in foferit man beobachtet, PaßPaS (£rP* 
reich nicht etwa an Per EegenP ßeigt, wo PaS 2ßaßer 
hinßießt. Ädßner, 



99 3$ericf)t »om 3ßaffero4gen. 
Iett&ved?tntg ben Unterfd?ieb bw-^ö^n bekommt, wenn nur 
bie Strahlenbrechung in ber ba man bt'e ©fange von 
einem ©tanbe $u bem anbern gebrockt f?at, ntd?t ift uerdn« 
berf worben« ©iefe ’ZtrC tji bie ftc^erjle unb jugletd? bie 
beguemfie« 

©inb bie Dörfer, bte man oBmagen tDtff, tveif von ein* 
attber entfernet, über fann man, wegen einer bajmifcbe« lie* 
genben Jpbhe, nicht von einem jum anbern fehen: fo muf* 
man bie Entfernung in etliche $^et(e eint^eilen, unb ba$ 
©afferwdgen auf bie befd?riebene Art bet? jebem ©tücfe be* 
fonberS verrichten* ©enn man attejeit aufwärts, ober al* 
(ejett hinaufwdrtS gegangen iff: fo mt'rb bie ©umme, bet 
bet? jebem ©tanbe gefunbenen Erholungen ; wenn ftd? aber 
bas Erbreich juweilen erhoben unb juwetlen gefenft hat: fo 
wirb ber Unterschieb jwifchen ben Erhöhungen unb ©enfun* 
gen weifen, wie viel $* E. bi'e eine ©ec hoher liegt, als bte 
anbere« ' Auf biefe Art ftnb in granfretd? fo weitldufttge 
Abwägungen mit fold?er unglaublichen Dichtigkeit bewerf* 
tfelligef worben, bas ©affer nach SerfaiKes aus ben um* 
liegenben ©een unb glujfen $u leiten, wie Picarö a«a* 0. 
erzählet, ba(; man baruber erjfaunen muß. 

©enn man auf bem Erbreid?e nicht gut fortfommett 
fann, unb Q3erge unb anbere ijinbernijfe vocfommen: fo 
ijl eS am beffen, ©erzeuge auf benen ©rabe abget^eifeiS 
finb, $u braud?en, bie ©infei $u nehmen, eine ©runblinie 
$u meffen, unb bie über ber wagrechten iinie trigono* 
metrtfd) $u berechnen« ©a;u ijl Jjerrn i&ßroms neueres 
©erzeug (in ben Abh* ber fonigl« Afab« i. Guart* 1750,) 

fejjr nüflicf?* 

$etet SSBatgentin, 
Cefref. ber fcm'gC. 3lfab. ber SSiffenfcß, 

® 2 n. 
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3$on StfcolauS (5Mer cjefammlek 

gunfteS unb le|fes ©tue? bon ber gubereitung unb (Bnfal* 
jung bes gefangenen iachfeS* 

%7* §* 

kie 3urict)tung gefehlt an bcrfc^fe&enctt Opfern 
auf oerfchiebene 2lrt unt> mit oerfchiebenem gleige; 
bal>er t)cc hd)S auch nicht überall gleich gut ift 

3)ie fcbled)tere ä*mfal3ung ^at folgende Urfacben: 
9ftan lagt ben ladjs im marmen ©ommer ganjer 24 ©tun» 
ben unaufgefcbnitten liegen, manchmal auch mol noch langer. 
SKan rndfcht ihn mit ©afjer ab ■, nachbem er fcbon jerftücfef 
ober ^albiret ift baoon ficb bas ©affer in bas gleifcb hin¬ 
ein ji'e^t, bas baher eine bleiche garbe befommt* jdie 
©irfung bes ©aljeS mirb berhinbert, unb bec iachs mirb 
fcbmarj, fo bag er beflo eger faucr mirb* 93om grauen 
©alje mirb ber gifcb in bet Zurichtung grau* ©enn man 
bas ©alj barauf (freuet, geschieht es nicht in ber gehörigen 
Sftenge; benn alle haben nicht gleich gutes ©aft ober Eon- 
nen nicht eine QJievteltonne ©alj in eine Sonne iad)S ein- 
theilen, welches ber gewöhnliche ©a| ift menn nicht eine 
gan$e ©emeinbe jufammen, mie bor biefem gefchehen ift 
alle ihren £ad)S in groge ©efaße einfaljet, unb ihn nadjae- 
henbs gefaljen feilet, weld;e$ beffer ift als bag jebes für 

; ' fi(& 
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fd cm ©tück ins bcfonberc faljet, oft biete 2age feintet 
einanber. «$ier$u fommt aud> baß bie 93erßAnbigßen, 
unb bie es am befien gewohnt finb, rn'dt allezeit bcn iad$ 
ju reinigen unb ein$ufal$en gebrauchet werben, 

5Bennman ifm In 93ierf(yeile einfaljet, wirb er gebro¬ 
den unb Hegt bünner, wopon er ßinfenb wirb* SBenn ble 
©atylauge m'dt gleid über bem iadfe ßeljt, unb ffei§i& 
abgefdaumet wirb, wirb (le aud ßinfenb. Oft fommt es 
aud oiefauf bie iadsarfen an. ^n 3Beßbotl)men bekom¬ 
men fie me§r reinen ©eelads; in 2£ngermannlqnb iß me^r * 
Q3ufenlads; wie aud auf bie 9Ma§e, in benen man beit 
lads aufbefialt, fü^le unb falte pd£e, ofjnc geudtigfeit* 
ftnb bie heßen. 

$)ie befjere 3urid)tung erforbert folgenbes $u beob« 
adtcn, 8Ran fdneibet ben iads langfl nad bem 93aude 
auf, fo halb es ßd dun laßt, unb fpulet dn innen unb 
gußen woßl ab, trocknet ißn aud mit einem trocknen (einen 
Sude, ober meldeö nod^dwr iß, man wifdet unb trock« 
net i§n nadgel)enbs rein mit einem trocknen (einen Sude, 
o^ne dn. mit ÖBaffer ab^ufpielen. Tllsbenn fdneibet man 
ifm bem Lücken nad mit einem bünnen unb [dürfen Sttefiec 
enfjwep, bamif bas gleifd auf feine liu jerrifien ober ge¬ 
klemmt wirb. £)abep perlangen bie meißen, ber iads fo(t 
24 ©tunben ober wenigßenS ßalb fo lange liegen, efje er 
eingefallen wirb, weldes ißn lockerer unb rotier maden 
foll. Einige ßeden dm, weil er nod lebet, ein Sfteffec 
quer burd ben ©dwanj, baß bas QMut woljl ablauft, 
fdneiben iljn fogleid auf, unb laßen du 5 &i$ 6 ©tunben 
aufgefdnttten liegen, ba er rotier wirb, als auf einige an- 
bere ilrt, unb ftd bep bem ©infamen. beßer halt, als berje- 
nige, welder Pom SMufe Poll ßirbt. Sftan fallet dn 
ttadgeljenbs in einem ©efaße ein, bie ftleifdfeite aufwärts 
gewanbt, fo bicke, baß baS ©al$ ungefähr über ben falben 
SDaumennagel eines Cannes reidjet, unb wo ber iad)S am 
bidßen tß, wo^l über ben ganjen. 9Kati jerßbßt ba$ 
©aij fo grob als fleine ©rbfen, unb ßebet es burd ?,arte 

© 3 v ©iebe, 
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(Siebe ,bamtt bas anbdngenbe grobe 3eug abgefonbert wirb,' 
unb bas ©al$ mehr gleich grobe Corner befommt. Da$ 
©a(j t>on ©t* 9)bes tjl bas be|fe hierzu. DaS unreine 
graue ©a($, welches bie mei|Ien hier fehtoerwichenen ©om* 
mer gehabt hoben, §at ihnen bie 3ur^tur19 &es lachfes unb 
bes ©tromlingS uerberbef. Die freien Decfel mit ©teinrn 
barauf, bie man auf ben lachs (eget, bie lauge barüber $u 
galten, muffen nid)t adjufd^wer belaben fepn, fonjl machen 
fie ben lad)S ffeif unb ganj fronen. ^mgleichen, wenn 
man biele lachsfange über etnanber in ein ©efdge häufet, 
wirb aus bem unterjfen afler ©aft unb ade Jettigfeit ge- 
^reffet. Daher muh man benjenigen, ber ju Anfänge i(l 
eingeleget worben, in ein anbereS ©efage verlegen, ober, 
wenn er ungefähr einen Sftonat gelegen hat, fo ifl er fd)ott 
fo fieif, ba^ man Jhn in Tonnen paefen fann, welches fol- 
genbermahen gefd)ieht* SRan leget unten an bie ©eite im 
©efdge einige lachshalften, bah jeber ^hed ber lauge beflo 
fceffer fann aufgefangen werben* %n biefer lauge fpielefc 
man jebe lad?öt>dlftc wohl ab, unb Iaht bie lauge wohl ab¬ 
laufen, (eget fte nachgebenbs in bie Sonne, barem fte fodett 
gepaefet werben, gan* bid)te jufammen, mit ber ^autfeite 
unterwärts unb ber gleifd)feite aufwärts gefehret;auch wirb 
bie ^autfeite nach ben Dauben beS §affeS ju, unb bie 
g(eifd)feite einwärts gefe^ret; aber bie oberjle ©chicht in 
ber "Sonne (eget man mit ber ijautfeite aufwärts* 9lad>- 
gehenbs wirb noch mehr non ber fraren lauge aus bem @e- 
fa§e genommen, unb burch ein biefes wollenes Sud) in bie 
(E’inpacfetonne gefeiget, bah es über bem lad)fe jfehf* 3U* 
ie|t (eget man einen frepen Decfel mit ©teinen barauf, bag 
fte ficb in ein ^aar "Sagen jufamnten fe|en* 2llsbenn ma¬ 
chet man bie Sonne mit ihrem Q3oben wieber ju, (eget fte 
auf bie ©eite, unb bohret ein 9)aar lodjer etwas non ein- 
anber auf jeber ©eite, bie man mit Seige oberShon um¬ 
leget, bah wie eine Tlvt eines SrfcbferS barauS wirb* Durch 
biefe locher gtege man bie aufgehobene flare lauge hinein, 
bah Trichter bod flehen, woraus bie aufjfeigenbe fettig- 
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feit ober ber ^t*an abgefdjaumet wirb, unb fo gießt man 
nach unb nach ©efaden mehr oon biefer lauge $u» ©entt 
man hiermit 8 bis 14 "Sage fortgefaf)ren hat, fo oerbirbt 
ber lad)0 nie. Tilöbenn oerfdjließt man bie lod)er, 

©inige pflegen audj alle bieÄopfe gegen bte©punbbau» 
Bett $u (egen, bamtf baO ©tinfenbe, ba$ in benfelben iß, 
beßo leidjter burd) ben ©punb auOgeßt, ohne baß eö ftd) an 
bes lad)feö übrige 'Sfjeile hangt, SJeugemacßfe lauge iß 
nidjt brauchbar,, weil ße aden ©aft auö ben gifchen ße^C* 
35ie flare lauge, bie man oon bem eingefallenen lacbfe itt 
©efdße fammlet, iß beßer, weil fie fd)ott gefdttiget iß* 
35ie Sinfaljung wirb gehörig, wenn eine 33ierteltonne gu¬ 
tes ©alj auf eine "Sonne lacßs geht, oon mehrerem wirb ec 
bleich , ßeif unb trogen; nimmt man aber weniger, fo §at 
es ©efaf)r, baß er fauer wirb* ©enn nun 14 ©tücfe 
ipfunblachfe auf eine $onne gehen, fo muß auf jebe lad)$« 
plße 1 ©top ©al(; auSgebreitet werben, u, f, w, ©enn 
wenig lachsfang iß, fallen ße auf ber ^autfeite, weif 
bie oberße läge am erßen oerbirbt, ©cflemmter, ge* 
fd)(agener, unb 00m ©trome in ©aßerfadgebduben befehd» 
bigter lad)$, fann eine ganje "Sonne oerberben, wenn ec 
unter bie anbern gemenget wirb, ©ufe ©efdße, oornehm* 
lieh bon ©djenhofye, fodten gebraudjet unb wohl gereiniget 
werben, eben wie man mit ISierfdßern tf)ut, ©an ßnbeC 
ße feiten tauglid), unb fo bichte, baß ße bie lauge galten«, 
©an oerwahret ße bor ber ©arme unb bor bem luftjuge; 
benn ein fairer unb troefener SSerwahrungSpIah t£mt baö 
meiße, baß ber lad)S frifcher ausßeßt, unb ftd) beßer half* 
2)er fettere lad)ö, ber entweber in ©cheerett ober unten itt 
ben glußen gefangen wirb, fd)icft ßd) beßer ;u räuchern; 
ber magere aber, ber hinaufwdrtö in ben glüßen gefangen 
wirb, jum (Sinfaljen, ©enn man ade biefe Umßdnbe 
genau in ü&)t nimmt: fo fann man berßd>ert fepn, baß bec 
iad)0 roth, faftig unb gut bleibt, unb fid) auf biefe 2{vt gan» 
jer jwet; ^aljre halfen wirb» 

© 4 SDffc, 
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©er iacfjö wirb locFet: gefaben, wenn ec ftroeen obet 
fcret) $age in gehörigem ©al$e bleibt« #tebenn leget man 
Me gleifchfeiren gegen einanber, mit etwas wenigem feinem 
<Sal$e ba;wifd)en, aber bie ^autfeiten beflreuet mdn ganj 
weiß mit ©alje über unb über gleich; alebenn leget man jte 
nach ber länge wof)l jufammen in einen $rog, ben man 
mit einem ©edel t>erfd)lie§en muß* 

Ober auch folchergeßalt: 9J?an flreuef feines ©alj 
^unne unb gleid) über bie gan^e $leifd)feite, unb wenn bie» 
fes nach jween Sagen ^ergangen iß: fo wirb es baS $wet)te 
mal auf eben bie 2lrt überfallen, ba er fid) benn nod) einmal 
fo lange gut unb wolßfchmedenb erhalt, ohne ju oerberben* 
©onß hält er fid) aud) oiele Sage, unb langer als einiget 
anberer gifch, ungefaljen, wenn man i§n unaufgefdjnitten 
mit Sannenreifig umleget* 

Süß gefidken, richtet man if)n auf eben bie 7(rt $u: 
SRan leget ifm aber nad) jween ober bret) Sagen in bie fret>e 
iuft in bie ©onne, baß bieäjaut nach unb nach überlauft; 
-ba er benn wie ber borige ladjS gebraud)et wirb* SKitteU 
mäßig große lad)fe bienen $u biefer 3urtc&^un9 öm beßen; 
aber 55ufcnlad)fe, ober alle / bie am gleifche weiß ftnb, tau¬ 
gen nid;t baju, fonbern nur in ber Haushaltung ju oerbrau« 
eben, ober mit ©alj unb ©ille aufgelocbet, unb in feinet 
eigenen 33rü()e eingefallen, eine fur$e jum täglichen 
©ebraucbe $u berwahren* ©s ifi merfmürbig, baß bet 
füßgefaljene lad)S oon allen, oljne Ungelegenbeit, als ein 
befonberer lecferbiffen, nad) brei) Sagen; oon einigen nach 
einem Sage, ja oon einigen nad) fünf ober fed)S ©funben 
fann gegeffen werben* SSRan ßnbet fogar oerfdßebene, wel* 
d)e bünne Sheile oom lachfe fchneiben fonnen, wenn er ge« 
reiniget wirb, bie fte mit $artem ©alje beßreuen unb fo« 
gleid) eflen, welches fcbwerlid) mit einer anbern 2lrt oon 
fcbon angeben wirb* 

©er J\aud)lacf)3 wirb am beßen oon fettem unb mit¬ 
telmäßig großem lachfe gemacht, ben man in ben ©cheeren 
ober unten in ben glüffen im Anfänge bes la<$sfanges fangt* 

SWan 
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©an troefnet il)n außen £er fefjr rein mit einem feinen ?u. 
(be, unb fcbneibet if)n gewöhnlicher maßen auf bem9vücfen 
in $wo Rafften* ©enn er fe£r biefe am §leifd)e iß, fo 
t^ut man einen neuen ©ebnitf Pom Äopfe nad) feem 
©cbwanje ein $aar 3^ff tief, baß baS ©alj woljl bureb* 
frißt* ilsbenn tt>irb bie gleißbfeite wof)l mit bes gifcbeS 
eigenem SSIute beßricben, bas man 511 bem (Enbe aufhebt*. 
Sabep reibt man feines ©afj wof)l gegen bie ©ebuppen an 
ber ^autfeite, wie auch an ber gleifd)feite, pornehmlid) an 
bas bicfße gleifdj, t^ut il)n naebgehenbs in einen $rog, 
einen nach bem anbern, baß er baS ©al($ jween, brep bis 
Pier ?age in ftd; ßel)f* Siacbbem er groß unb biefe iß: fo 
nimmt man t£n heraus unb wifebet bas ©al$ mit einem 
23ünbel ©troh ab, worauf man ihn in bie ©onne aufßeU 
Ut, baß er auf bünnen querüber gefpannten ©tdben brep, 
Pier, fünf 3:age troefnet, unb etwas ßeif unb feße wirb* 
9?a<bbem ^dngt man ihn in bas SXaudjljauS, wobep bemer- 
fet wirb, baß bas SRäucbern mit QBad^olbet^o^e geßbe^en 
muß, wenn fein (Eicbenjjolj ju ßnben iß, ober auch mit 
(Eifern, Äloppeln, JRinben, unb aflerlep 2(rfen faubholje, 
baß beßdnbig SKaud) im £aufe fepn muß, baß feine S$i$e 
an ben gifd) felbß fcblagen barf,baß man i(jn juweilen nad) 
ben Umßdnben mit bem ©cbwan^e aufwärts feeren muß, 
bamit bie getttgfeit unb bas ©alj bureb ben ganzen gifcl) 
gleich get^eilet werbe* ©an fahrt bamit jwolf bis fünf- 
je^n ‘Sage, ober aud) langer fort, bis er gan$ flar unb gleich* 
fam f)cilb burebfid)tig iß, ba er benn fertig iß* ©enn man 
ißn aus bem £Kaud)j)aufe nimmt, reibt man ihn gan$ rein 
ab, unb bangt ihn naebgehenbs in bie iuft, baß er Pon 
neuem wohl troefnet, ober auch fonß in ein froefenes gim- 
mer, bas wegen ber ©itterung am bienlicbßen befunben 
wirb* ®er 9caud>fad)S erfordert genaue unb forgfdltige 
Jlbwartungen, bellet ficb aber wohl, weil ber (Eigen¬ 
tümer alle Diucfen unb Äöpfe für feine ieute ben ganzen 
©infer über einjufal^en unb ju foeben behalf, unb bie ge¬ 
räucherten ©eiten pou einem iaebfe, pon 6 bis $u 18 3M* 

© 5 Tupfers 
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Kupfermünze Seifet werben, nachbem er groß iß, ba er 
für cm ftspfunb gefallenen iad)6 hbd)ßen$ 6 5Daler be¬ 
kommt. 3n Umeä unb fulea räuchert man tf)n am beßen; 
in 9>itea unb Cornea wirb wenig ober gar feiner geräuchert; 
in 2(ngermanlanb unb 9J?ebe(pab gefebtefjt e$ aud) wenig, 
aber es gerat!) ihnen beswegen nfd;t beßer, weil er meißenö 
im bicfßen gleifche fauer wirb, 

28. §. 
3n ber angermannifdjen ©Ibe werben jährlich biel iadj* 

fe gefangen, welche große Späten, t^etlö oon ©taf)l, ttyite 
Pon^Lßeßing, in fid) haben. ©intge fcbleppen ganz neue 
©triefe, ein Sßiertheil, auch wohl jwolf guß lang, nach 
fid) mit 2Mepgewtd)te, bie wie bie ©locfen eines Kircß* 
tßurmS gebilbet ftnb, unb auch 93udjßaben, Kamen unb 
SKerfmaale pon Dertern haben. 3n ber Kjurunba ©Ibe 
befam man 1728 jween ^afen, welche, ber ©eßalt nach, 
weit non einember unterfdßeben ftnb; fie fmb auch feltener 
in biefer ©Ibe, eben wie ber größere ©eelad)S bafelbß nicht 
^um SBorfcbeine fommf, als in hohen glutßen, weld)e aud) 
biefcS 3ahr fo groß waren, baß fie wenig ihres gleichen hat¬ 
ten, 2fn ben übrigen ©Iben ßnbet man bie ^afen mefßenS 
dnanber ähnlich, wooon aud) groben an bie fonigl. 2ßab. 
ber ©ißenfeb. eittgefanbf worben, bie man an einem unb 
bem anbern Orte bet) fachfen gefunben hat, Db fte in allen 
Wirten unb Sftannichfaltigfeiten non ©edadjfen angetroffen 
werben, ober ob ße auch zuweilen bei) Q3ufenlad)fen unb 
iad)Soringen zu ßnben fmb, weiß ich nicht. SNatt trifft fie 
hier fowol in ©fronten als in gelinge ßießenbem ©aßer an. 
^m Koth> ober Kalbßeifd>lad)fe hat man einen 1746 in bet 
luledelbe 6 SKeilen hinauf gefangen. Tluch hat man in 
ber dngermanntfd)en ©Ibe einen auSgezeßrten gefunben, wel¬ 
ches ein wirflid)er ©edad)S war, beßen ©ingeweibe ber 
Aafen oerberbet hatte, ©s wate ber 5Rühe werth, z« mlT* 
feu, wo folche ^afeu gebrauchet werben, unb ob ihre ©ig- 
ner fie permißen5 bennman würbe baraus fehen, woher 
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£ad)$ fjerfommt, unb wie gefdjwfnb er fortgejf* $ier in 
9Iorbbotl)nien brauchet man bergleidjen nie *» 

(£f)e tch biefe Söefdjreibung fthiiege, erfreue idj midj 
tnnfqfi, bag id) öffentlich meine $>an£barfeit benenjenigett 
bezeigen bann, bie fo gütig gemefen jmb, mir auf meine 
fragen allen notigen Unterricht mitjutfieilen» 3$ £abe 
hierunter insbefonbere ben 9)robfi jperrn SOI» 2(n6i\ Stifte 
Mus, in Selleftca; ben ^farrberrn SOJ» VOM). £t>ar* 
gentin, in SKagunba; ben 5^forr^errrt SW» tTIicolau$ 
0unb,in 93pgbea, ben ©cbulmeifler SOI» 3ad?» Unau6, 
in pteä, unb ben (Somminijler £n» Srumuus, in 3Iie* 
ber*$ornea, ju rechnen, bie meine Sammlung mit berfebie* 
benen 25eobad)tungen oermeljref haben, bie ich $u eint* 
gern Einfang unb Einleitung, folches weiter qu£$ufüf)ren, 
mittfjeile. Eiuch beämegen muß ich mich auf biefe glaub* 
würbigen SOIänner berufen, bamit man fid) auf b*W, wa$ 
id) angeführt fjabe, befio e£er »erlaffen fann* 

* Sie #afen, welche in ber Elfabemie ftnb ge$eigef worben, 
bat man grögtentbeite gewöhnliche Sorfchbafen befunben, 
bie in ©otblanb , öelanb, unb unten an ber blei‘ingifcl;en 
Xüflt gebrauchet werben» 

' Einm, b, <3t#nbjl|)rifk 

in. $htfc 
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III. 

2t u $ $ « 3 
\ 

au$ ben 

metocofogifdjen S3eoßa#tungeit 
Des »crflocbcncn £>bfcrßatorö, 

£erw Jpiorteiv 
in Upfai 1748 angejWfef. 

SBoit SSett^t ferner 
eingcfant)(.. 

©roj$c unb fieinfle £of>e bes 33arometer$ jebm Sfionoe* 

Januar* 1. 8Jt>.3K* 26,38 01« 1 gan$roo[fi(f)t* 
5. 8| n.SK. 24,82 ©©©. 2} ©djnee* 

gebr* 14* 2 n.SK. 26,22 970. i£lar* 
19» 6* fc.SK. 24,92} 01, i§weiftd)f, 

SOZarj^ 12« 10 mSSR* 26,11 2B«| mei'fl flar# 
1. 6} &. 9K. 24,95 ©. 1 w6Ifid)t unb ©djnee. 

2(pri(, 15* 4| b.SK. 25,55 07D.5$erflreuete©ol£em 
io* 2§n.Sft» 24,64 x9|*i| bie ©onne festen .$tüfr 

feben ben ©offen* 
9)Tap*. 16* 4} fc. SK. 25, 92} ©©. 1 fafl beiter. 

13. 3l b« SK. 25,09 SB©©. 2 bunne ©offen« 
3>um« n» 3} b. ©« 25,96 070. } £far. 

6. 3 n. 5)1. 24,98 @®. 1} rcoffiebt. 
2>uk 23. 4 b.SJL 26,03 SRD. 1 fetter«. 

5. 2! n.SK. 25,08 ©©.3}$erfIreuete©off« 
‘Huguj!« 24. 2} n.^Ot. 25,93 07©. 1 beiter. 

20. 4 n. S3u 25,07 ©. 1} jerjtreuete ©offen. 

©ept« 
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©<p t. 30* 6£ b. SR. 26,72 <B®. i| ^erflr* SBolfen. 
18# iofn.SR. 25,14 ©2B. 3^ rootficbt» 

Setober. 27. 8| t>. 9R* 25,96 o tobiUtiu 
iu 3i n. SR. 24,95 ©. 2 wblficbt unb regmcbf. 

9?ot>emb. 9» 84 n. SR. 26,05 SB. 24 bunne SBolfen. 
26, 94 n. SR. 24,70 SB. 14 wbiftcbtu. neblig 

©ecw 26. 9 t>. SR* 25,97§ ©< 14 meijl woidebf. 
4, 3 J n. SR. 24,56 ©SB. i| wblficbt. 

©rogte biefes 3uhrc$ 26,72 
Äleinfte * * 24,56 
©rb£te Tfenberung * 2,16 

Sftan bat ju merfen, bog bie Barometerfcafe berge* 
ffatt eingetbdlet ijt, bafjjeber febwebtfebe guß nur jebn 
goa bot, fo bog 25 goll 2|gug machen, ober nach ber 
SBerhäitmfc be$ fd)webifd)en unb fran$bftfd)en SRaageS 27,4 
franjbftfche goll, beren $wblfe auf einen 3u£ gerechnet wer* 
ten, betragen, welches bie Tlfabemte $u erinnern für no* 
t|ig bepnber, weil (te bemerfet bat, baj$ einige fid) fyeun* 
nen geirret, unb gewunbert buben, bafj bie Mittlere jjobe 
bes Barometers tn Upfal nicht mehr als 254 Soll fepn follte, 

ba fie in 9>ariS allezeit 27 Soll tji. 

©es ^bcrmomctcrS fldnjle unb größte jeben 
SRonats. 
Januar. 9* 84b.SDt 115,8 SB. 4 meijt wblficbt. 

18. 24 n. SR. 95,9 SB. j|-beiter». 
§ebr. 23* 6| u. SR. 118,9 SR* -£ bdter *>* 9R. aber 

trübe nad)SRitcage. 
io» 2| n. SR. 92,5 ©SB. i| bunne SBolfen. 

gjjarj. io. 6 0. SR. 120,7 9?SB. 4 beiter. 
31. 24 n. SR. 90,8 ©©SB.4 bunne®olfen» 

3fpril. 14* 4| *>• SR. 103, o SR31S. 1 kleine SBolfen 
nur in Dßen. . 

30. i|n. SR. 87,^ <£©2B. *f wblficbt unb 
regnicht. 

SRap. 
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9Jta?. 15. 4 t>. SK. 98, 3 910. | Reifer. 
24. 4* n. 9Ji. 74, 5 ©©.sMnneSBotfat. 

1. 3f f' 931. 96,7 @0. Reiter. 
14. tt. SOI. 71, o ®@2B. i| jerfir- ©elf. 

2fuf. 64 3$ t>* SK* 90,4 @®* 2 flergreuete®^?* 
28* 2§ n* SK. 70,©* i§ jerjireuete ® olfen* 

2(u<jujf* 24* 5§b*SK* 99,5 ®91®* 1 tone banne 
®o(fen* 

4* n* SK* 71,8 ©®* i| $er|lr* ®o(f* 
©eptemb* 12* 6J b* SK* 106,1 91. 1 Reiter* 

15* 3I n*SK* 83,4 ®©®* ibünne ® olfen* 
-Öcfober* 21* 7 J b* SK* 103,2 91®* 1 metfl Reiter* 

i* 2| n*SK* 8ö,5 ©®. 3l auef) fo* 
SKob* io* 7J b* SK* 117,4 ©®. »t aud) fo* 

19. 2 n. SK* 92,7 ©®. 2f jerjlr* ®o(f* 
©ecemb* 31* 8| b* SK* 126,7 9197®* i| rt>6lffd;e* 

3* 9f b.SK* 93,8 ©©®. i| WDlfidje* 
©rogee $ake ben 3ijicn ©ecember, ba$ ^ermomefer 

flant> auf » » 126, 7 
©rogfe £ife ben 28(ten 3imü> ^ $$ermomee«r 

(lanb auf * - ' * 70, 2 
ober bepna^e 30 ©rab über bem ©efrierunggpuncte, wel« 
d)e$ ber bbebffe ©tanb ijt, ben man in Upfal bemer* ; 
fee £at* 

-'v 3* 

^ofje be$ Stehens unb gef^moljenen ©ef;nee6 {eben SKonaf* 

Sonuar* 
$cbr* 
9Kar$* 
Kprtl* 
SKap* 
Sun* 

30a iooc ^etl* 
Sur* 

So« ioooSfjeiU 
0 737 0 438 
0 465 2ug* 0 673 
0 268 ©ept* 0 414 
I 149 Dctob* i 630 

I 132 Ölobemb* 1 068 
I 136 ©ecemb. 1 618 

&e$ sanjm 3af)reS • 1® 718 
Sttait 
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SDlan fie^t hieraus, ba§ ungemein wenig Siegen gefal¬ 

len ifi, weil ec fett 1739 allemal ^mi'fct>€rt 13t unb 20 gott 
,$6he gelegen iji, unb baß biefes 3faf)r alfo ein gutes 
Srittl)eil an bem gewöhnlichen SOiaaße gefe^let fy\U 3«t 
^a^re 1747 fiel nur im ^eumonate allein mehr Siegen , als 
tiefes 3ahr fa allen feefa ©ommermonaten *>om ijien 2lpril 
bis jurn sojien ©eptembec gefallen iji. 

4* <' ' ' ■' •• 
33efd)affenheit bec iuft unb bes Sßetters tm 'Jenner* 

liefen ganjen SJionat ifi fe^r wolfid;t 5öettec gewefen, 
außer ben 14, j8, 20 unb 27jien. Sie Äälte iji ziemlich 
pari unb bejidnbig gewefen, außer ben 5, 14, 16, 18/19 
unb 2ofien, ba es etwas getrauet hat. Slorbwinb fwC 
anbetthalben ?ag gewebt; Djiwinb einen halben; ©üb- 
winb einen halben; $öefi ungefähr zwölf unb einen falben. 
3wifd)en Siorb unb Öfi brep läge; öfi unb ©üb gar nid)t; 
©üb unb ®efi acht $age; SBefi unb Siorb fünf ^age* 
©türm ifi nur ben 6ten gewefen, berauebbas einzige Un¬ 
gewitter in biefem SKonate gewefen ifi* Sie ©tarfe bes 
5Binbes iji nur bicrmal über 2 ®rabe gefiiegen, unb nie ifi 
cs fo winbfiille gewefen, baß man gar feinen ©inb gefüfj- 
let hatte. Sen 2ojien geigte fid) ein 9iorbfd)ein, unb bett 
27fien beobachtete man um ben SKonb einen fe^r bellen 
Siing, worauf bie Siacht etwas weniges ©cfynee fam. 

Hornung* 
Ser Fimmel ifi auch biefen SKonat wolficht gewefett, 

außer ben 2, g, n, 14, 22 unb 25ften, ba es wenigfiens einige 
©tunben bep $age beiter war. Sen ljien fiel ©djnee mir 
Sftorbnorbofrwinbe; ben sten mit ©übroeß; ben 2ojieit 
Diorbofi; ben 27 unb 2gjien ©übwefi. Sie ,ftalte ziem¬ 
lich hart / außer ^en 4f 5f 10 unb uten, ba bas ?bermo- 
meter 2, 3 bis 4 ®rab über ben ®efrierungspunct fianb* 
Siorbw. si ?<ig; ®efi. 4|, Öfi f, ünb ©üb einen ?ag. 
3wifd)en Siorb unb $ßejl britfebalben, 'Ißefi unb ©üb aebr, 
©üb unb öfi einen halben, öfi unb Siorb fteben Sage, 
Siur jwepmal ifi berSB/nb fidrfer gewefen, als $ween ©rabc, 
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unb jwepmal t>6ßige ©inbfliCte. Sen 28 unb 29flen lichte 
$öfe um ben ÜKonb. Sen 5,7/ 8, n u. 27jten Slorbfdjeitn 

illdiV 
3n biefern Sßlonate ftnb fo biel Reifere a(g rrü6c Sage 

gewefen* Sen iflen ©dmee mit ©übwinbe; ben 2often mit 
SlorbofI; ben28flen mitDfl; ben29flen Siegen mir©übofl. 
Sen 27, 28, 30 unb 3ijfen befonberg fe§r thauenb ©etter. 
Sie $d(te i'fl in biefern SJlonate fehr heftig gewefen, fo baß 
bag X^eemomefer ganjer 20 big 21 ©r. unter bem ©efrie» N 
runggpuncte gejlanben hat, unbfo hat fte ungehalten, big 
ben 24(Ien, ba man bie 2(nfunfe beg^rühlingg fehen fonnte* 
Slorbwinb $wep unb einen ^albert $ag; ©efl brep, ©üb 
einen halben, Dfi jwep unb einen halben. 9torb 
unb ©efl fteben Sage, ©efl unb ©üb fünf unb einen §aU 
ben, ©üb unb Dfi brep, Dfi unb 9Iorb brep. SöierSsge 
fo winb jltffe, baß gar fein ©inb $u merfen war* Sen 2, 
3, unb3i(Ien farbigte^reife um benSKonb, ben 7, 8,9,10, 
16,17 unb i8ten 97orbfd;eine* 

2lpvil ~ 
©ef^r unbejfanbige ©itterung. ©djnee, Siegen, grofl, 

Siebei unb ijagel ^aben fehr oft abgewedjfelt. Äaum ijl 
ein halber ?ag in biefem SJlanate heiter gewefen. Sen iflen 
Siegen mitDfljubojfwinbe; ben 2ten mit ©ejlfübwejl, ben 
3ten mit @üb, ben 9ten mit ©eff, ben 26jfen mit ©eft» 
notbwejl, ben 28jlen mit ©übofl, ben gofien mit ©eff* 
©d)nee ben 5fen mit 91©. ben loten mit ©©. ben ufett 
mit 97D. i^agel ben i2fen b, 5R. mit ©@ffi. 97eblicf?t 
befonberg ben i, 14, 22 unb 29ffcn. Sag $hßrmome(cc 
uorrt 6 big i7fen bie ©orgen unter bem ©efrierunggpuncce, 
fonjl aber befldnbig barüber. Slorbwinb hier $age, ffieft 
hier unb einen halben, ©üb anberthalben, Dfi nicht. 3n>i- 
fcheitSlorb unb ©efl oiere, ©ejl unb ©üb acht, ©üb unb 
Dfi $wep unb einen halben, Dfi unb 9?orb brep unb einen 
halben, ©inbflille einen $ag. Sen 4ten unb 28jlen 
wa. bie ©tdrfe beg ©inbeg meijl jween ©rab; fonfl aber 
ein halber auch anberthalber ©rab. 
. * t!7 ay. 
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illny, 
£>er Anfang be$ ©onateö trübe unb regnidjt, Tifebemt 

fettere unb n>olficf>re $age abmedjfelnb, “Sen ijlen diesen 
mit füblicbem ©trtbe, Den gten mit 91®. ben 4ten mit 
Q3ii§ unb farfem ©onner mir £)©D« Sben ?ten Diesen mit 
©©* ben i3ten mit 97©» ben 24flen Sbonner unb Segen 
mit ©©♦ ben 2gften Segen mit ojilidjem ©inbe, ©iefen 
ganzen Sftonat mar e$ ziemlich gleid) matm, 9torbminb ei¬ 
nen falben ^ag, ffiejl fteben unb einen falben, ©üb einen, 
£)(! anbert^albert 3mtfd)tn 9?orbunb ©ejifünf, ©ejl 
unb ©übad)t, ©üb unb Dft briuejjalben, Dji unb 9iorf> 
anbertt)alben. ©inbjiüie hier Sage* SDer ®inb ijt nur 
ämeijmal ftarfer, cd$ 2 ©r, 6 mal, 2 @r. unb jonfi barun¬ 
ter gemefem 

Bracftmonat* 
fettere unb trübe ©itterung finb in biefem Sftonate fo 

untermenget gemefen, bag ungefähr ein Srift^eil Reiter ge- 
n>efen tfi; ein £)rirtf)eil jerjfreute ©olfen gehabt f)at; unb 
ein $)ritr§eil belüg molfrcbt gemefen ift* SDen 5fen Segen 
mit ©übmejl, ben 9ten mit ©üb, ben i9fen Segen, ©Ii£ 
unb S)onner mit Sorb, ben 25ften regmebt* S)en 23|leit 
unb 29|len belle unb *6tf)lid)e Singe um ben SJtonb. £)ie 
©arme ijt ftatf unb beftanbig gemefen* Sorbminb fyat 
fed)$ tage gemelkt, ©cji anbertf)alben, ©üb jmeen, Oft 
einen; flroifeben 9?orb unb ©eß brittefjalben, ©etf unb 
©üb neunte^alben, ©üb unb Oß bren, Dfi unb 97orb 
anbertfjalben. ©inbjTOe beet; Sage* £)er ©mb tji $iem- 
lid; fd;mad; gemefen. 

i£eumcmat* 
©cd)$ Sage finb fyef(e gemefen, bie onbern roolfidtf* 

©od/ regnete eö nicht mef)r, als ben 2ten mit ©übmejl, 
ben 6ten mit ©übmeff, ben ?ten mit ©efl, ben nfen mit 
©übojl, ben isten Segen unb ©onner mit ©üb, ben i7teit 
Segen mit ©üb, ben i8ten ©taubregen mit 92orbmtnbe. 
^ebesmal fiel nur menig Segen, Setbminb £at bre»? unb 

ecbw, 2(bb. xiv.% einen 
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einen f)afben Sag angefiaften, 2BeR anberdjalben, ©üb 
fed)$, DR einen falben, 3roifd)en Korb unb ®efi $meen, 
3BeR unb ©üb eilfe, ©üb unb DR nie re, DR unb Korb 
$meen Sage. 3m Anfänge beö SKonatö Rainer 2öinb* 
©turni ben 21, 24 unb 3oRen, fonR aber Remlid) (Me 
SOBetter, ben 15 unb i7ten toRRidje Kinge um ben Sföonb* 
^i|eunb?rocfne in biefemSJlonate mar ungemofjnlich Rarf* 
befonberS pifdjen bem 20 unb 3oRen. 

2(ugu^ 
3(1 meiRenS molftcbt gemefen, fo baR faum fünf Sage 

Reiter gemefen finb. Sen ijten Kegen mit füblidjent 
SBinbe. Sen sten Kegen unb Sonner mit ©übmeR, bei* 
i2ten mit SBeRfübmeR, ben 27jlen mit 3ßeRfübmeR# 
Korbminb einen Sag, 3BeR fünf Sage, ©üb anbertf)af- 
ben, DR gar nid)f. 3wifcf>en Korb unb 2Bejl neun Sage, 
5öeRunb ©üb brei;$ef)n unb einen falben, SEBinbRftte ein 
Sag. Sen i4ten um 6 Uf)r beö Borgens jeigten ftd> 
gan$ fjette Kebenfonnen bei; ber ©onne, unb ben 3, 8, 9, 
15 unb 3i(Ien Korbfdjein. Kiemdte Rarfe 3Binbe* Sie 
Srocfne mar bem ianbmanne noef) fefjr befchmerlid)* 

<J>erbRmonat. 
3m Anfänge biefeg 9Honate£ iR beRanbig trübes unb 

neb(id)tes ®efter, bod) mit menigem Kegen gemefen. 
Kad)gef)enb$ iR es fef;r unbeRanbig, Rarfer 5Binb unb 
©türm, befonbers mitten im SKonate gemefen. 2Be* 
nig Kegen ben 2ten mit Korbminb, ben i7ten mit ©übmeR,. 
ben 24jien mit ®eRfübmeR, ben 27Ren mit ©übmeR. 
Ser 2Binb fwt bon Kerben geme^et hier unb einen falben 
Sag, bon ®eRen biere, bon ©üben einen falben. %wu 
feben Korb unb ©eR hier Sage, ®eR unb ©üb frefyn 
Sage, ©üb unb DR einen falben; jmifeben DR unb Korb 
feebs Sage; ©inbRtfle einen falben Sag* ©tarfec 
Korbfcbein ben 6, 7 unb 8ten, nicht fo Rarf ben 10, 11, 12 
unb 3oRen, Sie Srocfne iR biefe lebten fed)$ SKonate fo 
Rarf gemefen, baR ein groRer S^eil ber ©tangeneifen^am« 
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irter in SSergroerfen, unb ber ©agermüftfeu im ianbe irrt 
jQerbgmonate au6 ©agermangel gifte geganben gaben* 
2lucb roarb bie ^jctbftfaat gewaltig baburd) getrieben, fo 
ba§ ge fautn in ber fedjgen ©od)e nach bet* 2lu6faat ger* 
borjufommen angeng* 23dd;e unb Duellen waren meigenS 
$dn$licg x>ectrocfncc» 

0cjtobei\ 
9W>el, Diegen unb ©cgnee ga6en biefen Sftonaf ber* 

^egalt abgewecgfdt, bag nicgt irtegr alö peen Sige Reiter 
gewefen (mb* - Anfänge war garfes ©turmwetter, 
naeggegenbs aber mittelmäßiger ©inb. Sen sten liegen 
mit ©egfübwegwinbe, ben 5ten mit ©eg, ben uten mit 
Dgfübog, ben i3ten mit Sud, ben i8ten mit Dg, Den 
2ogen ©cgnee mit 9?orbweg, ben s^jlen mit Dgfübog, 
ben 2ögen mit 9iorbog, ben 3*gen mit Dg* SftorDminb 
bm; unb einen falben, ©eg pep unb einen Ijalben, ©üb 
brep unb einen galben, Dg t>ter unb einen falben ?ag* 
gwifegen 9Rorb unb ©eg peen unb einen falben, ©eg 
unb ©üb geben, ©üb unb Dg peen unb einen galben, 
5wifcgen Dg unbSftorb anbertgalben, ©inbgifte peen unb 
einen falben 3;ag. 9iorbfcgein pepmal* 

not>emba\ 
^n biefem Monate bat gd) bas ‘Sgermometer pnilidj 

fceganbig unter bem0efrierungspuncte gehalten, bod) nicgt 
eben fegr tief* Ser Fimmel ig meigens trübe gewefen, 
außer ben 4ten unb 7ten be$ 2lbenb$, ben toten beö $tor* 
genS, be$ 16 unb i7ten beö $benb$, ben 21 unb 24gen bc$ 
2lbenb$, unb. ben 29gen bei? 2lbenbS* Sen 3ten liegen 
mit ©übwtnb, ben 8ten mit Dgnorbog, ben 9ten mit 
Sftorbweg, ben i8ten mit ©übweg, ben 23gen mit Dg* 
norbog* 9iorbminb gat peen unb einen galben Sag ge- 
meget, ©eg breo unb einen galben Sag, ©üb einen, Dg 
einen, pifegen 9gorb unb ©eg ad)t unb einen galben, 
pifeben ©eg unb ©üb neun unb einen galben, pifegen 
©üb unb Dg peen, pifegen Dg unb 9?orb peen Sage* 

$ 2 Srep 
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£)ret; bis toter Sage ifi bie ©tarfe be$ SBinbes über brep 
©rabe gediegen, liefen SJlonat f)aben ftc^ fedjs Slorb- 
fcbeine geroiefen, meijfentbeils bet) bunnen 2Bolfen, 

Cbnßmonat, 
©ieben Sage (tnb m biefem SKonate Reifer geroefen, 

bie übrigen entroeber etroaö ober tooflig roofficbt* £)ie 
Äafte ijl fm Anfänge unb mitten im SKonate jiemiidj ge- 
linbe geroefen, am (£nbe aber, unb befonberö bie bepben 
legten Sage fegr ftrenge, S)en 4ten unb gten Siegen mit . 
©übroejtminbe* ©djnee ben i2ten mit Slorboft: Siegen 
ben i3ten mit ©übojt; ©cbnee ben 22(len mit fübojtlicbem 
ÖBinbe, unb ben 28(ten mit Dji. Slorbroinb jmeen Sage, 
SSBejl britteijalben, ©üb brep, Dfi einem Swifcben Siorb 
unb 3Befi toier unb einen falben, 2Be|i unb ©üb neun unb 
einen falben, ©üb unb Öjl toier, unb einen falben, £)(t 
unb Siorb einen Sag, 2Binb(li((e brey Sage, ©tarfer 
Siorbfc^ein ben 4/ 5/ 7ten> unb fc^mac^er ben 6,10 unb 12* 

■nnt$* : 
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kag bie (Station be$ tlbievteidjee mit beg (Be* 
it>ad)st*etd}e6 ©rangen genau bereiniget ftnb, bat 
$$m Qjrembley $uerg entbecfet, ba et ftd> mit fei* 

nen rcunberbaren ^olppen bie lefstbergricbenen^abre fo fe§r 
befdjdffciget, unb bie ^begierigen bergnuget ^af* Unter 
anbern §at ber ,$err ieibar^t Sacf einige neue ©igenfcbaf* 
ten beflelben erforfdjet (Tibbanbl* bet ^bnigl* 2lfabemte ber 
2Bij]enfd)aften 1746), bet Qm (Jammerberr bon ©eer 
i'bre $enntnig burd) neue 2(rten bermebret, ( bafelbg 1746* 
1747.) unb ^etrn ieibar^c JELinnaus Polypus dicho- 
thoma anaftaticam referens eine neue $Probe gegeben, bag 
bie 9gafur in ben fleingen ®ingen am rounberbargen iß* 
5Dag neue Urteil unter ben ^bieren <*ud> gemigermagen jum 
Steinreiche ju geboren fd>einen, ^at ,$ert3ufPeu (Linn* 
Amoen. Acad* Tom. I. p. gi.) in Tibgc&t auf bie (Soraflen 
gefunben, bie biö{>er a«>ifd)en bem l^ierremV, bem ©e* 
tt>ad)greid)e unb bem ^Pßanjenrcicbe ßreitig gemefen ßnb, 
bis £err 3uffteu ben Streit baburdj entfdßeben ^at, bag 
er gemiefen bat, nu'e bie ©qeugung btefer ©ewaebfe mit ben 
§)ofypen jufammen bangt* 

v23ep meiner langen Seereife in Spanien habe idj mtdj 
ommeißen bamit bergnuget, alles, roas bas ®?eer ber* 

£ 3 borbringt, 

x 
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borbringt, betrachten» ©inige Fuci, Conferuae unb 
Medufae fdjwammen fyk unb ba bep bem Schiffe oorbep, 
wnD biefen Fucis folgte meijlenS was befonberS, als 5fteer* 
tnfecten, Wufcbeln, ©orallenfcbalen unb fo genannte Ser* 
tulaiten, bie meijlenS betrachten werth waren» Unter 
anbern befam id) jweperlep fel)t fd)bne ©orallen mit ihren 
lebenben übleren, bie fie baueten» Unb weil mir bie fd)6* 
neu iÖergroßerungswetfyeuge, welche bie föniglicbe Tifab* 
ber'^Biffenfdjaften mir bepber^lbreife $u leihen, bie ©ütigfett 
gehabt hat, hier unb bet) anbern ©elegenhetten, mel 

‘ SDienjle qethan höben, fo ifl es mir ein 35ergnugen, baß 
td) mit s3efd)reibung biefer ©orallen meine Hochachtung unb 
SDanfbarfeit bezeigen fann* £>ie eine war: 

i. MILLE FORA cruflacea plana adnata, pundtis 
quincuncialibus* 

Millepora membranacea plana, pundlis quincunciali- 
bus. Fougt. coralli balth. n. 20. f 19. Lirin. amoonit, 

acad. p. 109. n. 20. f V- 
X>iefe ©oralle tfl bie aflergemeinjle in allen Seen um 

©uropa, baß faum ein Fucus, eine Zoftera3 ober ein 
Stein oon ihr frep ifl* 

Herr Htnnaim §at fite jwar an bem erwähnten Orte 
genau befchrieben, unb zugleich bie SR amen ange^eigef, biß 
thr anbere Sd)riftftellec beplegen, ich halte aber bod) $u 
meiner Tlbftcbt für not()ig, bie SSilbung unb 3ufarnmenf^* 
gung ber ganzen doralle $u weifen» 

Sie befielet aus einer bünnen unb flachen fleimdjfett 
SXinbe, welche an irgenb einem anbern fejlen Körper, an 
eine pflanje ober einen Stein angemaebfen ifl, unb ftd) 
nach allen Seiten ausfcreitet, fo baß fte ftch t)on einem ge* 
wiffen Puncte immer auswärts erweitert, obwohl etwas un¬ 
gleich im Umfreife» Unten ifl biefe Schale gan$ glatt, unb 
gleid)t einer garten Haut, ganj unb gar ohne einiges loch 
ober Dcffnung, fie laßt ftch aber bon ber Sache, an ber fte 
gewachfen ijl, fd;werlich abfonbern. 

<l>b en 
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<2>ben auf btcfec flachen ©djale zeigen geh eine SWenge 
fanglidjter, aud) mit fag runben, f(einen lockern, wejd)e 
fo gegeflet gnb, bag ge fag gerabe Steiften Dom SRitteU 
puncte nad> bem Umfretfe ausmachen, firf> aber bod), nach- 
bem ber SSaum groger wirb, weiter in 7(efte ausbreiten, 
imb and) in einigen Freiheit queer über unb fdgef oor, wie 
ein quincunx gehen, bod? biefe fdgefen Üueerrei^en firtt) 
unorbentlicher, unb Derfdgebene gefrummt. 

2?iefe &Sctw ober (Deffnimgen begehen jebeö aus 
ffetnen fttftlen Qplinbcrn , rneidje äugen unter einanber $u* 
fammengemad>fen gnb, fe^r furj unb nicht t>ie( langer, als 
iftr ©urdjmeffer, finb, unten an ber garten ©runb^aut 
bangen, a((e Dom djauptpuncte nach bem Umfreife ^inauö« 
wdrts geneigt finb, unb nicht gerabe aufgehen. 

Jimgs um Die 0ejfmmg btefer ftoftien ©ginber gnb, 
fie mit einem erhabenen fdjarfen 9vanbe ober Oranje um* 
geben, ber in geben bis neun Heine fd)arfe unb weige 3dhne 
gethei(et ig. 

©as QC^ter, welches biefe doraf(enfd;a(en bauet, ig 
eine tyufftd)? Hydra (Linn. SyfLNat.Edit.6. p.72.11.221.) 
ober ein folcher 5>o(ppe, wie £err 23acP öufcfyelpolp* 
pen, Polype a panache, nennet. (Tlbhanbl. ber foniglichen 
2lfab. ber ®tgenfch. 1746 )* 

©er 2\6rpcr biefes fleinen Ungeziefers ig einfad?, ohne 
©(ieber, cplinbrifch unb blag milchfarben, er fcf>etnt aus 
feiner eigenen ijulfe (vüginula) ju femmen, welche in bem 
nur befd?riebenen (Eplinber emgefd)(ogen ig. 

©te #rme ( Tentacula) g|en alle rings um bas obere 
©nbe bes ÄorperS, unb machen, wenn ge ausgebreitet finb, 
bie ©egale einer ©locfe aus, welche mit bem Körper felbg 
wollig einem Trichter gleicht, ©ie Anzahl ig ungefähr 20, 
ade Don gleicher idnge, unb fo zu reben gleich abgefdjnirten, 
auch etwas langer, als ber j?6rper felbg. 

Solgenbe ££igenjc^aften habe ich h*h biefem fleinen 
$hieee gefunbem 
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u vermehret bejlanbig bie (Eoraflenfchafe mit neuen 
(Eplinbern, in feiner Diethe, allefleit bie ^Peripherie £inau$, 
entweber mit einem (Eplinber, wenn bie nur einfad) 
verlängert wirb, ober flween, bod) ntd)t flu einer Seif, 
wenn bie Dveihe foU verbcppelt werben, ben ganjen Diaum 
einflunehmen* 

2* Sie Vermehrung gefehlt burd) einen Anhang, ben 
bas altere 5^ier unterwärts von ftd) fd)ie§et, unb ber im 
Anfänge mit feiner ^ulfe bebedet ifh 

3. 2Bdf>renb ber Seit, bafj er fo bebedet ifl, wirb ber 
(Eplinber meijlens von feinem auSgebunjleten ©afte gebilbet, 
ber flu einem fleinicbten $nod)en gefleht; 

4* 9fad)bem ber (Eplinber fertig ijl, geiget es ftd) in 
feiner vollfommenen ©ejlalt, unb fried)t nad) ©efallen mit 
ben Tinnen aus feiner ijülfe. 

5, Sie dufjerflen ?()iere $undd)ft am Umgreife ftnb ba- 
^er allefleit bie jüngfien, welche nad)gehenbs wieber jüngere 
Von ftd) geben* 

6. Siefe ‘J^iere fjaben ohne SweifeJ ungefähr ein TIU 
ter, baS fte erreichen, unb beswegen ftnb fie gemeiniglich 
in bem innerfien (Eplinber tobt, weil biejeriigen am alteren 
ftnb, bie ftd) am ndchfien bepm ijaupfpuncte bejtnben* 

7* Db fte gleich alle von einer unmittelbaren Sufammen- 
fügung herruhten, fo leiben (te boch nicht alle, wenn eines 
Von ihnen ins befonbere geruhtet wirb; bas, bas man an- 
rühret, ^Qf bte Smpfünbung affeinr wenn aber bie Bewe¬ 
gung jlarf ifl, ba§ fte b?n ganzen Äorp'er bes®afferS, ober 
ihren gememfd)aftlid)en ©i| burd)geht, fo fliehen fte ftd) 
aufs fcbnelljle in ihre djülfen flufammen* 

8. 2Benn fte fich wieber fleigen, fo jleden fte ihre $r- 
me aus einem Splinber balb hie, halb borfen, ganfl utigleid) 
aus, fte fcbieben erjl ihre £ülfe, welche ben Körper brucf et, 
etwas langfam fort, offnen aber fogleid) ihre 2lrme in ©e- 
jlalt einer Keinen ©lode* 

9» 3n bem Suflanbe, in welchem fte jtd) alsbenn be- 
ftnben, bewegen fie ihre 2(rme vorwärts unb jurüd, unb 

haben 
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haben wegen ber *Hehnlid)feif mit einanber, tmb if^er fc^o* 
nen ©ilcbfarbe ein angenehmes Tlnfehen, 

2tnmei*Eung, Millepora quae fucus telam linteam 
fericeainve textnra fua aemulat, Tournef. Raji, f)a£ 
tvoTfig eben ben 33au, unb ftnbce ftd) hduftg im engli» 
fd)en <£anale. £>f>ne gweifel fte eben bie 33au» 
meifler, 

II, MADREPORA plantaeformis mollis, caule flexao- 
fo, ramulis altcrnis turbinatis, 

Siefes tft bie anbere Hxt, ober bon ganz betriebener 
©efcbajfen^eit unb ©attung* 9Kan jinbet fte auf ben 33ldt* 
tern betriebener ©eegeroddjfe, 3fcb habe fte in bec Dflfee 
am Fucus vulgaris Fl. Suec. 1002. ber Zoflera Fl* Su. 1137. 
im ^ategat am Fucus ferratus FI. Su.iooi. in ber Slorbfee 
am Fucus fpiralis Fl. Su. 1003, aber im engltfeben ©anale 
am Fucus filiquofus Fl. Su. 1007. gefunben, unb zwar am 
legten in großer ©enge, fo bag fte t§n zuweilen ganz unb 
gar bebccfte, 

©eil es mir an 33ucbern fehlet, fo i(I mir unbefannt, 
wie fte 6ep alten ©dmftjMern geigt, unb id) tbeig nid)f, 
ob fte fd)on bor biefem befd)rieben ijl, wiernol fte fcbwerlicb 
ber 2(ufmerffamfeit bes mubfamen SidcnS fann entgangen 
fepn, ber in ber zweiten Ausgabe bon bes 9iajuS Stirp. 
Britt. bie fleinjlen bon ©nglanbs Slaturalien fo genau auf» 
gezeichnet hat, 

Sas €orallengert>ad)s ifl bermifteljl eines zarten, 
fafl unftefetbaren gabens auf berfebiebene Hxt, bid)te an 
bie 3Mdfter ber ©eegerodcbfe befejliget, ©$ gleißt ben 
Zartejten paaren ohne ©lieber, welche hier unb bar fleine 
©tengel bon ftd) geben, bie frei) im ©affer febroimmen, 
unb nur mit bem untern ©nbe an biefe gaben befefli» 
get ftnb. 

Ser Gccngel i\i einer fleinen ^ffanje bodig ähnlich, 
meijlenfheilß ganz utrjertheilet, zuweilen treibt er einen 
©eitenaj! heraus, ber bem ©tengel in allem gleich tfi, bie 
lange dnbert ftd) vor anberthalben ober zwo bis od?f ober 

£ 5 . Zehn 
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fdjwebifche geometrifdje iinien, fie ftnb fe§r jart in ge* 
frümmte ©lieber emget^erlet, welche meijlenö wetfjlid) finb, 
unb weid) $u fepn, unb fajt nichts oon einem peinigten 
SBefen an ftd> $u haben fdjemen* 

Sie deinen 2le|te fommen aus jebem ®infel h^nuS, 
ben ber ©tengel machet, fte finb fein* für,}, unb werben ge* 
$en bie ©nbett breiter unb n>te abgefchnitten, (turbinati.) 

©urd) bas 33ergr6§enmgSgias geiget ftd) t'hre gan$e 
3ufammenfe|ung beutltcher, mit ber es ftch folgender» 
wafen oerf)dlk 

©aö Cor affen gerodet) 6 tff gan,$ unb gar burcbfidjttg, 
fcejre^f auö einem ^of;(en langen affigen Cpltnber, ber mit 
Einern j?erne ober einem SJtarfe oon gan$ anberer 2(rt er* 
füllet ijt 

©er Cpltnöer ober bie Dttrtbe tfr überall bon 
ber ®ur}ef felbfl bis an ben ©ipfef tn fleine fur$e ©eiten* 
affe, vorerwähnter ma§en gesellet, e§ne bafj fie bep ben 
Jiejlen mit groifdjenrdumen abgefonbert waren: fie finb 
gan$ burebfiebtig , unb von einer glatten (Erpjlaflfatbe, 
auef) feb>r banne, ba^er fie faff nicht anberS auöfe^cn, als 
ob ber ©tengel burcbauS gleich mit einem garten ijaate be* 
fe|et wäre, welches von ber 93rec^ung be$ Siebtes bureb 
bie ©eiten ber (Eplinber f)ertuf)ret. Oben vor jebem 2(ffe 
iff btefc 3\mbe ober biefer (Eplinber ein wenig hinaus au§en 
äufammengerunjelt, bajj er einige gleid)e, runbe, erhobene 
Stinge geiget, bie ben ganzen ©tengel umgeben, aber gatt$ 
crpjlallen^elle ftnb. ©ie ©ertendffe f)aben eben bie 0e* 
ffalt, mit eben fofdjen Dringen um fte f)erum, bie ©pi|e 
iff jut* ®o§nung bes ‘JjjiereS wie ein 5$ed)er erweitet. 

©er Kern ( Medulla), weld)er biefe (Eplinber überall 
au§er bie dujjerffen ©nben ber ©ettendjle erfüllet, tji un» 
burd)ftd)tiger, fo ba§ man if)n fefjr wohl Don ber heilen 
Dimbe unterfebeiben fann , er fdjeint aus einem locferern 
unb hellem ®efen (}u begehen, unb manchmal eine jittern* 
be Bewegung (}u haben, weichet? man boch in ber größten 
©d;drfe fd;wer(i^ gewip behaupten fann, befonbers in 

einer 
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einer Sftaferie, bfc nur eine garbe unb einerlei) Sau 
hat. 3d) halte ihn für eine Verlängerung bon be$ Tee¬ 
res Körper» 

Sa$ Ibier, baö in bfefen ©eitcndflen wohnet, i(l 
ferner gu feiner eigentlichen 2lrt gu bringen, hoch fcfyetnt es 
aller Tlehnlicbfeit nach gu beit tTJeöufen gu geboren, ha* 
aber ein fdjwacheö leben» 

Ser 2\orper iji eine flache Kunbung, an ben ©eiten 
erhoben, aber am QKittelpuncte ganglid) niebergebrueft unb 
gleichfant burchbohret» 

Sie 2lrme finb ungefähr gwangig an ber gal, an ber 
unfern ©eite ber 9vunbung beö j?orper6 befefliget, in eine 
Kunbung auSgebreitef, etwas gurücf gebogen, gegen bie 
©nben fchmdler, burchftchtig, unb glet'chfam au$ fleinen 
©liebem ober Tüpfelchen gufammengefehet» 

Sie i£i$enfd)elften biefeö TfjiercS unb ber (Eoralle 
ftnb nicht fonberbar, ich habe nur folgenbe bemerket* 

1» Sa biefe Koralle gang unb gar burd)ftchtig iff, fo 
geiget fte einigermaßen ben innern Sau ber Soraflen, wie* 
tuo^l es gu wenig iß, ben Sufantmenhang bollig gu ent* 

1 fceefen. 
2» 2Benn man bie Koralle aus bem ©ajfer nimmt, 

gieht ftd) bas .Tf)ier nieifienS in feine ^)ülfe ober Höhlung, 
welche bie Riefle enbiget, in fiillem ©ajfer aber bringt 
es nach unb nach tyxtoWf unb nM)t fo eilig wie bie 
vorigen» 

3* ©enn man eö mit einer Kabel berührt, giebt es 
faurn baö gerinafte 3e^ert einer ©mpßnblid)£eit bon ftd), 
welchem genugfam weift, wie wenig lebhaft es ißt, (Sttan 
bergletd)e hiermit bie i» 2lnm» unten») 

4» So uermehret ftch auö ben ©eiten bermtffelft eine6 
tMfles, ber anfangs bebeefet gu fepn fcheint, nad)gef)enb$ 
ftch für baß Thier in bie bed)ergleid)e ©eftalt öffnet* 

5. ©ie fterben ntd)t alle gu einer Seif, benn manch3 
mal ftnbet man In einigen ©eitendften gar feine Totere, 

i fonbertt 
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fonbern bie ©ettencplinber gan$ leer* 3umc^n ftnben ftcft 
aud) ganje (Stengel, Die ganj unb gar leer finb, ohne 
?^i'ere unb $ern, ba fie benn eine vid bunflere garbe 
haben* 

6. ©o biefes (£oralfengemdd)fe in ©enge $u ftnben ifl4, 
hat es einen fef)r wibrigen unb unleiblicben ©erucb* 

i* 2(nmerEunc(* ©egen ber geringen $ebhaffigfeit bes 
‘JfjtettS/fonnte man einwenben, biefes ©ewad)fe wer# 
be nicht von iljm erbauet, fonbern fet> eine orbentlidje 
9>flan$e; es fonnen aber viel Urfachen fepn, warum 
ich baS $eben bes ^hiereö nicht fo Gütlich gefeiert ha¬ 
be ; u* (£* baß es in bie iuft ifl gebracht werben; baß 
bie©eereSmellen es lange herumgetrieben ^aben, unb 
es affo meijlenS getbbtet worben i|l, u*f,w* Tlud) tff 
befannt, baß bie 7(rme ber ©ebufa bei) weitem nicht 
fo empftnblicb f,n^/ nnberer 5hierpf[argen ihre,, 
welches id; auch bet) ben Limaqibus aquaticis bemerfet 
habe. 
'i 

2* 2tnmerC. £)aß bie ©oralle felbjl eine ©abrepore 
ijl, ob fich gleich bie liefe nicht mit ©lernen enbigen, 
glaube ich ber Urfadje wegen, weil bas $hiet eine 
©ebufe i|i, bereu $ejle wie ©traf)fen gefe|et finb; 
unb es ijl wa§rfcheinlich, baß biefe ©tragen eine 
©pur nad) fich in ben öefftumgen ber liefe gelaffen 
haben , ob folcheS wo^l in ben aflerfeinjlen unb burdj* 
ßdjtfgjlen ©djalen nicht $u merfen ijl, wo alles eine 
garbe wie ©affer unb ©rpjlall §aL 

35iefes ijl es, was ich fefyen ©elegenhetf gehabt ha* 
be. Tlnberer genauere Unterfuchungen formten vieffeidjt 
mehr ©igcnfcfjaften btefec $h*etcbtn, nebjl ihrer wunberba» 
ren Sebettsarf, entbecf en* ^dj jweiße nicht, baß bes £errn 
von 3u0ieu 35eobadjtungen, welche hinnen bas erfte 
iid)t gegeben haben, biefe wunbevbaren ©efe|e am hoffen 
werben erfldren fonnen; aber id) weiß nicht,ob mehr burd)» 
gängig befannt ijl, als was £err Ürnnaue in f. 3Difput* 
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de Coralliis Balticis, Upfal 1745« ( Arncen. Acad. p. 81. cet.) 
heraus gegeben hat* 

^nbeffen glaube idj , man fonne aus borhergehenbent 
33erfud)e, mtf 33ergleicbung anberet 2(rten oon Sorallen, 
folgenbe ©eblüfle sieben: 

i* ®ap einige Korallen fet'twdrtö bureb i?erborfdjiep 
fung neuer ?(epe Dermehret werben, bie $uoor mit ber 9Kut« 
fer jufarnmen bangen, naebgehenbs abar ibr eigenes iebeit 
fortfe|en, ob pe gleich nod> immer mit bem 9Kutterne(te 
jufammenbangen, unb barauö wieber anbere ©dwplinge 
Don ftcb geben; wie peh auch aus £errn Sact's 93erfucbe 
fcblicpen lagt* 

2. Daß bie fÖermehrung auf Derfcbtebendtcbe ®eife 
nach Der befonbern 21rt beS ?b^’eö gefehlte: man bat fyiec 
ein 53enfpiel ber gortpPanjung Durch bie 2(begetlung in 
$wep (9t* 1*), unb einer abweebfeinben (9t* 2*)* 

3* ®ie 3*°rtpPan$ungen ober ©choplinge geben bott 
einem alten $bdk be$ SkperS ber Butter aus, gememig* 
lieb unterwärts ober Döm miteiern Steile bes Bieres, mte 
auch bureb ^errn 23dcE e 33erfuche befraftiget wirb* 

4. ®ie ©dwplinge felbp pnb nicht fogleid) bollfom« 
men, fonberit anfangs mit einer ©cbale ober anbern $aut 
uberbeefet, bis fte bie ©tdrfe erretdjet haben, bap pe ent« 
bloget bas ©emenf, in bem fte leben, bertragen Tonnen* 

5, ©ie Wulfen, Darinnen pc leben unb wohnen, ge* 
' hören ihnen auf eben bie ‘21rf $u, wie bie ©djalen ben 

©ebneefen unb Sftufebeln, ndmlicb bermiftelp eines ausbun- 
penben @aftes,ber in einem peinigten Knochen berhdrtet* 

6* 3}iefe gepanbenen ©ebalen pnb anfangs ganj bun« 
ne unb jarf; naebgehenbs werben fte immer Dicfer unb Di¬ 
eter, nacb jeber 2(rt ihrer Q3efcbaffenheit, befommen ein 
gröberes, falfartiges unb peinigfes 5(nfehen, wie ebenfalls 
mit ben ©ebneefen gefebiept, Deren ^unge gan$ glatt pnb, 
mit junebmenbem 2((ter aber biefer unb mit einer j?alfrinbe 
befleibet werben* 

7* 9Kan« 
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7* COtandJe ©oratten, weidje tiefer aber baba) glatt 

pnb, werben auf eben bie ?irt 6efd)affen feiert, wie Die tu* 
den unb glatten ©cefdjneden unb Cypreae. ©iefcß ijl 
eine golge aus bem vorigen» 

8. ©aßSOtarf, ober ber innere Äern, fann bon ber« 
fd)iebener 9Katerie fepn, balb harter, halb loeferer, unb 
juroeilen beredetet eß mit ber umgebenben ©djale. ©iefeß 
fdjeint eine golge auß ber 3$ergleid)ung bet Sftabrepore 
(97.2.) mit 235l'baabS Titanan-kerato-phyton unb an« 
bern Ttrten bon ©oraiien $u fepn. 

©tflantttcj ber Figuren* 
III. $af. i« gig. a. ©in ©tud eines 23fatfeß ber 

Zoftera ober 5ang, woran bie ©oralienfdjaie 
wdchp. 

b. ©ie ©oratfenfchale felbjl (97. i.) in natürlicher 
©roge. 

c. ©ie $)ob)pen, wefdje bie fleinen vofyridjten Qofyfen 
erbauen, unb barinnen wohnen. 

d. ©te mtttelpe ober ^auptroijre, bon ber bie anbern 
entfielen. 

s. gig. ©as Vorige, nad) bem SSergrogerungßgfafe 
gejeidjitet. 

a. b, c. 5Bie in ber t. gig. 

d. d. d. ^alberbauete Surren, bie noch nicht boKforn« 
men ftnb* 

e. ©ie j^aupfroljre, bön ber bie anbern fommen. 

f. ©ede ber ©oratfenfdjale, bie fich auf bem 9{anbe 
jeigef. 

gig. ©ie 33ofypcn für fich abgejeidjnef. 
a. b. c. ^hr berfchiebenes Ttußfehen, wenn pe außge* 

breitet ftnb. 
d. d. ©er Körper beß $()iereß. 
c. e. ©eine Ttrme. 

f, ©ein Tfnfe^cn, wenn eß fcerauß tritt. 

4* 3*3* 
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4* ©OMflenfdjafe nach bem 53ergr6ßerung$« 
glafe im ©urd)fd)nitte ge$etd)net 

a, a, ©iß Sichren gefpalten, tf)re fc^tefe ©teffung ben 
Umfreis hieraus j« geigen* 

b4b* ©ie peinigte ©oraüenrtnbe jroifdjen ben9iof)retu 
c# c* ©er erhabene 9tanb um bie 9i6f)te mit feinen 

t(einen fdjarfen 3dl)netL 
d* d, d* d* ©ie jarte ©cunbhaut, baran bte SRbhren 

befepiget finb* 
5. gig* ®ie fdjbne ©abrepore (2. 3P.) in natürlicher 

©roße an ber 3>>pera» 
a* 351att ber 3°PeM* 
b> b. ©ie garten friedjenben gaben, woran ba$ ©o* 

raüengerodd)fe hangt. 
c. c. 9?atürltd}eö )lnfe^en be$ ©oraffengewddjfes. 

6f gig, ©ben biefe ©abrepore, tute ich fie in bem eng* 
Itfchen ©anale gefe^en hübe* 

a* ©in ©tü<f beS Fucus filiquofus. Fl. Sil, 1007, 
b* b. ©ie in ber 5. gt'g* cc„ ba$ einfache ©oratfen« 

gewdchfe. 
d. d* heftige ©oratfengewdcbfe. 

?♦ gig« ®as ©orallengewdchfe C 5* 5*) burd) ein par* 
feö Vergrößerungsglas betrachtet 

a. ©er ©tengel ganj burd)ftd;ttg, Daher er auch tute 
im ©urd;fd)nitte ausfiefjt 

b* ©ie ©cbale ganj burd)fid)tig, rote ein ©rpßalL 
c. c. ©er ©d)ale erhabene SKtnge, welche an ben fiepen 

unb ©liebem fi|em 
d*d. ©ie dußerpen 2lepe, bte deinen Vedjern glet* 

d;en,unb eine Verlängerung ber gellen ©cbale finb* 
e* e. ©as ©arf unb ber $ern, welches bte gan$e 

cplinbrifche ©cbale erfüflet 
££££ ©er Körper bes ^hiercS, in feinem Ved)er 

$ufammengejogen. 
£« gig. DberPeß ©lieb eines ©oraflenpengels, nur 

fürjltch aus bem ©affer genommen. 
a# b* c* 1 
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a*b, c»d»e, 5Bie in bet* 7. g» 
f* Unterer $f)eil be$ Bieres» 
g# ©ein oberer ^fjeil in feinem SSedjer jufommeit 

fiejogen, . ; , , ^ 
h, Die 'Xrme auch fo unbeutfid) jufammengejogem 
i* ©in unreifer 2(fi, ber ftrf) noch nicht geöffnet fmt. 

9» gig* ©in Tffi bes ©oraf(engerodd;fe6 (6,g.) mit 
bem auggebreiteten ^^tere* 

a*b* c. d* e» 5Bie in ber 7* gig. 
f# Der runblidjte Äorper beö ^fjteres, ber in ber 

SKifte ein eingebrudteö fod) £at. 
g. Das eingebruefte iod) felbft. 
h. Die ‘Xrme, unten um beö^biereg Körper befeffigef* 

io» gig. ©in anderer Tiji eben be$ ©oraffengeroddjfeg* 
' (6. gig-) 
a» b* c. d. e. tote in ber 7* gig» 
£ Körper beö Bieres, ober me§r erhoben, ote in 

poriger gigur. 
g# Daß etngebruefte ioi) viel Heiner afö in ber 9» g* , 
h* Die 2irme» - | £ 

Den 3* Tiprif#, 

/ ' r 

v.Sic 
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** ********* * **** **** ***** 
v. 

SDic ägijptifcftc SSergcatte. 
23on §wDnd> #affe(quiff 

befcbrieben, 

6 eiten ftnben bie Slafutforfcß«* |U unfern Seiten etma$ 
9leue$ unter ben bierfüßigen übleren» (Sie finb 
bie größten im ^hierreicbe, unJ) begmegen fyat matt 

fte $tt ben unterfuebet, ba bie ©efd)6pfe nad) bem 
9>funben©en>id)te gefdjäfet mürben, ©od) glaube idjmcbf, 
tag biefe Siatte jubor i|l irgenbmo befebrieben morben* 
Ill.Safel, i, gig, 

i. ©er 2\opf ijl langlidjf, etwas runblid), über bett 
©ebeitel unb an ben ©eiten etwas herborragenb, 

2. ©er 2\§rper langltcbt, etwas bunne, unb über 
ben SRucfen einigermaßen, jundcbjl bet) bem ©cbwanje, 
fdjief jugefjenb* 

3, ©ie Scfcnauje, ober ber Sjjetl bes Kopfes borne 
bot ben 2iugen, biefe, unb mie querüber abgejtumpfet, 

4, ©er öcfjlimS flein unb enge, unb nur unter bem 
$inne $u fe^en, 

5, ©er obere Rtnnbacfen ijl fe§r groß, unb machet 
ben ganzen 93orbert^ei( bom .Kopfe aus, ©er untere ijl 
flein, fur$, jlumpf, gan$ unb gar bom obern bebeefet, unb 
alfo nur unter bem obern )u feßen, 

6. ©er ©oröer^bne ftnb jweene in jebem Kinn6a<» 
tfen, an ben ©eiten jufammengebogen, bornen £er runb* 
lieb unb att ben Snben etwas fpitjig, 

7. ©ie t7ael6cber beßnben jteb an ben Snben ber 
©ebnauje, bem obern Slanbe etwas naher, nidjt weit bott 
*j ecbm. XIV £>< 3 ein an* 

/ 
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einanber, ^albmonbformfcj, jiemlidj weit, t>ocf> am ohern 
®nbe etwas formaler; oben bor beit SlaSlochern anber©pi* 
%t ber ©d)nau$e geiget ftd) eine fleine weißlid)te (St^of^ung 
faß runb, bte ftd) unten in ^wo ldnglid)te Verlängerungen 
enbiget, ^wifchen benen ftd) eine längliche fd>ma^(e unb 
nicht alfyu tiefe ®rube beßnbet, bie nach untenju etwas 
breiter iß. 

8* ©ie^at ^dufige Sart^aare, unb bie ©fragen bes 
VarteS ftnb in brep Orbnungen getf)eilet, bie erfie wirb bon 
benen ausgemacht, bte ftd) an bem untern SKanbe an ber 
©eite ber ©d)ttau$e bcftnben, unb in großer SKenge borfjan* 
ben ftnb, biefeftnb futj, weich unb weißlich, Sie $weptc 
beßnbet ftd) oben bor ben Sßasiochern, am obern Dianbe ber 
©d)nau$e, unb ift aus ßeifen fdjwarjen ©tragen $ufam* 
men gefegt, bte ntd)t fo häufig als bie hörigen, aber etwas 
langer ftnb, Sie briete beßnbet ftd) flwifdjen bepben bori* 
gen, ihre Strahlen ftnb mehr $urucfe gebogen, als ber erßen 
ihre, ihrer ftnb ohngefaf)r io, fie ftnb jiemlid) ßeif, biefe, 
unb lang, befonberS iß einer langer, als ber Körper, fie finb 
weiß unb fd)war$ untermenget. 

9. Sie 2lugenßehen an ber ©eite bes Kopfes, bem 
©cßeitel etwas naher, als bem Kinne, aud) bem Siücfen nd* 
her, als ber ©cßnau^e. 3n Betrachtung ber ®roße beS 
SfjiereS ftnb fie betulich groß, erhoben, unb gan$ fd)war$. 

10. Sie (DJ)ren beßnbeu ftd) am Snbe bes Kopfes, ße* 
hen gerabe heraus, unb ftnb bon langlichter eliiptifcher ©e* 
ßalt, mit ßumpfett Qenben. Ser borbere SKanb ßeht ge* 
rabe auf, unb iß einwärts gebogen, an feinem unfern ®nbe 
iß er hoppelt, ober h^t jroep ©tuefen, bas hintere aber runb* 
lid) unb bünne. ©ie ftnb fahl, unb überall mit beutlid;en 
ließen bon 2(bern unb ©dßagabern erfüllet, ^n Verglei* 
chung mit ben übrigen ?he^en ßn^ ße bon anfehnlicher idn* 
ge unb 23eite. 

11. Sie Povfcevfuße ftnb bünne, unb fehr furj, fo 
baß ße bie Srbe nur berühren, fie hüben hier gehen, wel- 
che bünne, gefrümmt ftnb, bidjte an einanber fiben, unb 

- ‘ . ' : X fafl 
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faß gleiche lange ^abcm ©ie Hagel fcarmt ftnb jiemlicb 
frumm> jufammen gebrucft, unb an ber dußerßen Raffte 
fpigig genug. ^ 

12. ©ie Hinterfüße ftnb fefjt* fang, mit bem fa^eit 
$heile ber btden Seine fmb fie woljl fo lang, als ber ,S6r* 
per felbß, bte lange ber SSorberfüße aber iß me£r, als 
brepmal in ijjnen enthalten , fie ftnb etwas jufammen ge* 
frümmt, «nb weit über bem 5?nte fa£l, eben wie bet) bett 
Sögeln, bte $u bem ©d)neppengefchlechte geboren* 

©ie£at$enfmb Jtemltch fang, bide, unb unten mte 
tiefen paaren bebecfet* ©ie befielen aus brep jufammen 
gefrümmten 3e£en r welche btchte an etnanber liegen, unb 
faß gerabe ftnb; bte mittlere iß etwas langer, als bie bep* 
ben, bte auf tf)ren ©eiten ßefjen, welche gleich lang ftnb* 

©ie Hagel an ben Jptufer^en ftnb gerabe, furj, jtt* 
fammengebrüdft unb fpi^ig* 

15* ©er 0cf)wan$ iß brepmal fo lang, als bas gan* 
je ?hier, überall gleich kicfe, fo btcfe als eine ©chretbefe* 
ber* Sr iß nicht cpltnbrtfch, fonbern bep genauerer 23e* 
trachtung Ptelmehr tuerecftcht, böch ftnb bie Scfen nicht aff* 
jufehe ju fe£en* Sr iß mit fe£r furjen ßeifen paaren be* 
becfet, unb an bem Snbe £at er einen Sufch langer unb 
weicher $aare* * ' ' 

14* ©er ganje Körper iß mft paaren bebetff, bte et» 
was lang/ btcfe unb weich ftnb* 

15* ©ie ^arbe bes Kopfes, ©djwartjeS unb Körpers, 
btS in bte jjalfte ber ©eiten, tß m&ufefd)Wavj, ,ber©et* 
ten übriger $ljeil, ber 23aucb, unb ber lange ©ufdj/ mit 
bem ficb ber ©chwanj enbiget, iß weiß* ©iefer legtere 
iß hoch bep feinem Anfänge fdjwarj* Stntge weiße ^taare, 
bie einen 9üng ausmachen, enbtgett auch ben Körper ju« 
nachß t>orbem©chwanje$ biedren unb§üße finb leib* 
färben* 

v 3 a &6* ©a£ 
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16. ©a$ ijl um bie Qalfte größer, als bie ge* 

meine ©aus, Sp. 8- Linn. S. N. ©enauer fann man ftu 
ne ©ro^e au$ fdgenber Abmeffung ernennen: 

©er Äopfff* einen 3oü fang* 

©er Äorper jmep unb einen falben 3o^ 

©er ©cfjroanj neun 3°^* 

©ie £interfü$e brep ßolL 

©ie 53orberfu£e nicht boffig einen gott* 

©er langfle ©traf)l im 23arte brep 3°#* 

17. ©aö ?^ier $at einige gan$ befonbere £ENgenfc!)aftem 
©S gebt nur auf ben iatnrerfußen, unb ffeigt ober lauft 
nicht rote bie übrigen oierfüßigen ?^iere, fonbern eg impfet, 
wie einige 336gel. ©ie Doröerfüße fommen nie auf bie 
©rbe, fonbern ba$ 5^ier bebienet fid) berfeiben feine ©peife 
$u nehmen, ficb barmt an^alten U. f. f. aber nie fid) fort* 
$ubemegem ©iefe ©igenfdmft ijt merfrourbig, meil mir 
noch fein tyiev, als ben Sftenfchen, gefannt haben, bas 
hier $uße ha* / unb nur ^cene barauf $u gehen, brauchet; 
biefe äiatte iß, fo mei mir miffen, ba$ ^mepte $1)^ ln ber 
©eit, ba£ biefe ©igenfchaft mit bem Könige ber ?hiere 
gemein f)at, ben biele ©chriftjMer baburci), baß er auf 
jmeen 5üßen geht, pergebeng oon^anbern hüben unterfd;et* 
ben mofletn 

5Ran fonnte $mar anführen , baß einige Affenarten 
(Siinia 2. Linn. Syii. nat. 3.) eben fo mie bie ©tenfchen unb 
unfere S'Jatte gehen, ich mül aud; folcheä glauben, aber mir 
fennen fte nfd;t* 

®enn bag ruhet, feget eg bie Hinterfüße unter 
ben Q3aucb, unb ruhet auf ben intern ©enn eg bie 93or* 
berfüße nicht brauchet, fo jiefg eg fie unter bag $inn htm 
auf, fo, baß fie nicht $u fehen finb* 

V.' V ^ ©ie 
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SDie gan$e 3tit über, ba id) in dairo $mep biefer 
re lebenb hielte, fcbliefen fte beß^ageö befldnbig,unbföwifa 
ten im ©dfjlafe, bie SKacht aber maren fte munter unb in 
bejldnbiger 23emegung; eine große SKenge ber $h*ecc/ mit 
benen fte am ndd>jlen bermgnbt ftnb, haben eben bie ©* 
genfdjaft. 

’ ©ie fmb nicht eben fe§t* fcbcu, bodj mürben fte fdjmer* 
tid) jahm gemachet merben, bähet* muß man fte, mennman 
fte einige 3eit lebenbig bemalten miß, in dauern bermahren, 
auf meldje 2(rt eines $u (Eairo über 3ahr unb "Sag in einem 
franjoßfchen ijaufc iji unterhalten morben, id) habe in bie¬ 
fer ©tabt $mep über jmeen Monate lebenbig gehabt, bie 
bodj nicht bon ftch felbjt geworben fmb. Sftan mürbe fte 
ohne ©chmierigfeit, bet; einer gelinben ^dfyvefyeit nacb®u= 
ropa fchaffen fonnen, weil fte nicht $drtlici), fonbern lebhaft 
unb harte finb. 

18* &e freffen 5>robt unb 2Beijen, bot allen aber ger* 
ne ©enf (Sefamum). 

19. ©ie halfen ftch in bem fleinen ©djnecfen6erge auf, 
bep um bie erfte dgpptifche ^Ppramibe geht, ba habe id) fte 
gefehen unb lebenbig gefangen. ®ie Araber haben mir ge* 
fagt, fte halten ftch auch an bem S3oben ber größten ^Ppra* 
mibe auf, beren ©nmohnet* fonfl eine unbegreifliche 9tten* - 
ge ftnb, bie einzigen lebenben ©efchopfe, be* 
nen biefeS erftaunliche ©ebdube nü§ef. ©ie follen auch öf¬ 
ters in ©enge in ben 33ergen $u ßttben fepn, bie 2(egppten 

l bon Arabien fonbern. 

20. ©enn bie Araber eine bon ihnen bekommen, brau¬ 
ten fte foldje unb effen fte, mie fte ftch aucf)©aulmürfe, (Eto* 
cobile, jjeufchrecfen, unb mehr folche iecferbijfen fdjmecfen 
(affen, bie ihnen anbere 93blfer nicht misgonnen, mohtn man 
auch gefochce junge jjunbe rechnen fann, melche bep bem 
agpptifchen Jrauenjtmmer hachgehalten merben. ©s hat 

+L : 3 3 bep 
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bet) benfef6en eine befonbere nügKcbe Tibjtdjt, fte fagen nant* 
lieb, biefes ©eriebte trage piei ba^u bet), eine aufgefdjwof* 
leneunb fcblappe $etttgfa’t ju erlangen, bie mit ju einer 
agpptifcben ©cbongeit geboren 

21« 5(rabifcben fjeißt bas Sgier Cßerbuab« 5D*e 
SBebeufung biefe$ 9lamen$ gat mir ntemanb erklären fon* 
nen, >Die ^van$ofen in ^(egppten nennen e$ t>on feinem 
Aufenthalte Rat de montagne, unb icb gäbe feinen bienli* 
cbern Öfamen gefunben, als bie Uebetfegung be$ franjo* 
fifeben« 

22« %n ber örbnung ber natürlichen SDinge tff e$ $u 
ben Äatten jn fegen, wegen feiner 3&ben/ ßfft füg 
Pon ben übrigen eben biefe$ ©efd)lecgfeö nicht beutlicber un* 
terfegeiben, als bureb feine langen Hinterfüße« <£s fann alfo 
Mus pedibus pofticis longiflimis, bie 50tau6 mit fege Icuv 
gen Hinterfüßen genannt werben« 

©mirna ben 14 Siopemb« 1751* 

Vt Um 

\ 
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Vf. 

Unterfuc&mta 

ba£ ©olbf^ei&eti 
betreffend 

angepettt unb übergeben 

« reit 

®. 93rani»t 
uf einen Sfjeü bunngefdjfagen ober geforuteö ©ofb 

gießt man 2, 3, 4 bis 6 ?beüe ©djeibewaffer, nach* 
bem eö parf, unb be$ ©ofbeö bte( tp. & muß in 

eben bem ©fafe fcon feiner babep beftnbücbm 23ei)mifd)ung 
geretntgeü, unb baß e$ fjeiß wirb, über ba$ §euer gefe|et 
werben» 

2) Sflan tßut Äocfffaf* ßinein, ba benn bte Tfußofung 
fogfeid; mit größerer $rap gefefpeßt, ate im Äonigämaffer, 
ba$ man jtwor gemadjt ßat, ' 

3) 91ad)bem fidj bte 2(ußofung perminbert unb aufßo* 
ret, tfjutman wieber ein wenig Äocbfal* f)in*u, ba benn 
ba$@olb wieber parf .angegriffen unbaufgelofet wirb» ©ol= 
cfjergepaft faßrt man fort, bis afles ©olb aufgelofet ip* 

4) 9Kan gießt bte reine ^ußofung gelinbe in ein anber 
©ias ab, unb giebt Jfdpung, baß nid)t$ trübes mit fort* 
ge^f, baS übrige aber wirb burd) Rapier gefetget, bamit 
ba$ ©Über, unb was etwa fonp babep beftnblicf) ip, baöftcb 
im jvonigswaffer nidjt außöfet, barinnen bleibt» 

34 5)11* 

1 
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5) ©oßte ßd) einige ©djwierigfeit ftnben, bie TCuffo- 
fung oon bem “trüben ooßfommen burdj Tlbgießen abjufon* 
bem, fo laßt man fie ganj unb gar burd) baS ©eigepapiec 
ge£en, unb fpulet es nacbgeßenbS mit fiebenbljeißem $Baf* 
(er ab, bisftd) bei* ©efdfjmacf beS reinen SBafferS baoon 
nicht oerdnbevf* 

6) SKan fallet bie Tfuffofung mit gemeinem grünen (£u 
fenoitriol, ber int falten 3gajfec iß aufgelofet unb burdjge* 
jaget worben* 

7) 9flan gießt bie geudßigfeit bon bem gefaßten @ol* 
be ab, nacbbem man fte einen ‘Sag fyat flehen (affen, bamit 
fid) aßeS ©olb barauS l)at faßen fonnen, unb nad)bem matt 
burd) 33erfud)e erfoffdjet ßat, baß fein ©olb mef)r barin* 
nen iß* 

8) SKan gießt fo lange ab, bis es fdjeinf, als wofltett 
einige plumpen beS gefaßten ©olbes mit folgen, alSbenn 
höret man bamit auf, unb gießt ftebenbfjeißes 5ßa|fer bar* 
auf, bie baranfjängenben unb einen ©efdjmacf gebenben 
©alje bamit afyufpulen. 

9) öiachbem baS ®affer rein ifl abgegofTen worben, 
ober auch, nacbbem man es burch Surcbfeigen abgefonbert 
hat, fodjet man baS ©olbpuloer in ©cbetbewaffer, bamit 
in biefem Tlußofungsmittel weggefd;afft wirb, was etwa 
fonß bepgemifcßt iß* 

* 1 

i°) 9Kan gießt bas ©djeibewaffer ab, unb fpület baS 
©olbpuloer mit fodjenbhetßem reinem SEBafler ab, bis baS 
®affer feinen ©efcßmad mehr annimmt, barauf wirb baS 
©olb getrocknet / unb entweber für ficf> allein, ober auch mit 
trocfnem ©alpeter gefd)mel,$et, ba es benn ganj fein, ober 
ju 24 Sarat fepn wirb* 

gerechnet man nun bie Soßen berSJiaterie aßeitt wenn 
man eineSHarf feines ©olb auf t>orerwahme2(rt ausfdßecb* 

' v . . ^ X. tem 

1 
1 



©oföfc&etöen fcetreffenk 137 
rem ©olbe, bis mit 18 ^arattgen, erhalten will, fo ftnber 
(ich, wenn man hochfans 3 ?)funb ©cheiöewaffer auf eine 
Siftarf ©olb, unb 4 ©aler .Kupfermünze für ein?)funb fiar* 
fes ©cheibewaffer rechnet, baß biefes auf 3 93funb 
befragt * * * 12 ©a(* * 
unb für 1 bis i*$funb Kocbfalj * * 4 Der 
für 5 bis 6 9^funb Vitriol, ber hodjflens 

aufi^arf ©olb gehen fann, bas 9)f. 
$u 2 \ ©aler * 24 ©a(* . 

©lafer, Siegel unb Kohlen, 1 bis if ©al* 
auf jebe SKarf ©olb - » 1 ©af* 16 Oer 

14 ©al. 12 Der. 

Sür baS©cbeibewaffer, barfnnen man bas gefällte©ofb 
f ochet, ijl fyev beßoweniger etwas $u rechnen, weil es pon 
ben Klumpen, bte man barinnen auftöfet, wenig oeränbert 
wirb, zumal, ba man es, wie anber ©cfjeibewafler, ju neuen 
Tfußofungen brauchen fann* 

©er ©alpefer, ber bepm ©cbmel^en bes ©olbes aufge* 
henfonnte, i(| belegen nicht ju rechnen, weil man fchon 
bep bem ©djeibewafler unb ben anbern 9ttaferialien btelln* 
f ofien an SKenge unb am greife auf bas h&cbfle gerechnet 
§at. Verlangte man aber wieberum burd) gehöriges 2(b* 
liehen unb 2lbfonberung ber überjfüßigen geuchtigfeiten im 
Konigswafier, Pon bem KontgSroaffer $u erhalten, baS mit 
ber 2(ufl6fung beS ©fenpitriols ijl Permengef worben, fo 
würben baju nicht mehr Ko(len erfobert werben, als i| bis 
2 ©aler für jebe SRarf ©olb, welches mit porigen 14 ©af* 
12 Deren jufammen ausmachet » 16 ©al. 12 Der* 
Unb ba man wenigjlenS f beS Königs* 

wajfers ober i ^funbwieberbefomtwn 
lonnte, fo gehet bejjen 2Berth hi^on ab 4 ©al* * 

unb ber Ueberfcbuß, ober bie Koffen, eine 
93far£ ©olb zur poflfommenen $eine 
ober ju 24 .Karat ju bringen, ftnb = 

3 5 
12 ©af* 12 Der* 

me 



138 Untet’fuc&uwj, fctö ©otöfdjctöett Utt. 
®te es nun eine unflreitige ©adje iff, baj$©d)eibegofb, 

bas nur bte gerne bes £)ucatengo(beS fjaf, feinem ©olbebott 
geringem ©e^alfe ben ©ucatengefjaft geben fann, wenn e$ 
mit bergfeidjen t>ermtfdjet wirb, fo i(l es aud) unwtberfprecfj* 
(id), baf* bas feine ©d)eibegoib für SJlunjen btel beffer unb 
bord>eÜf)öffer iff, afs affes anbere fdjledjtere ©olb, wed ba* 
mit weniger faltiges ©o(b fann $ur 3ü)ucatenfeme gebracht 
unb befändet werben, woburd) baS ‘MuSmun^en fe£r befor* 
bert wirb, unb folcbergeffcdf werben bet) bergleidjen weniger 
^affigem ©o(be bte ©cbeibefojfen meiffenS crfparet* 

SDen 23 1752* 

VII. JJleue 

* 
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VII. 

Sfteue 

finri^tuitg »on ^urapcitf 
öaju gar fein Seber gebraust wirb* 

>-‘. ,.' •. ,■■ , ■• ■J,.' ■• • •-'■ , ■ . ■■ •*•>.*' •* 

53on 

3o$ann Stcvett, 
©chijfbaumeifier bep bem Äon* ©aleerengefchwabet 

$u ©tocfbolm, erfunbeit. 

h warb Por einiger ßeit berietet, man habe bep her 
fa^iuntfc^en ©trübe unldngji eine 3lrt von SBaffer- 
pumpen erfunben, bep benett fein lebet: gebrau^ef 
unb befEtffe mich, bie ©nrichtung baoon ju erfahren* 

211$ ich aber bemerfte, baß ber ©rftnber bie Äunjl perber¬ 
gen wollte, unb gleichwohl etnfahe,baß eine fbfe^e ©rftnbung 
wegen ber Äoflbarfeit beö englischen leberS fe^r nü|lich fepti 
mürbe; fo nahm id) mir por, felbji barauf $u benfen, unb 
fanb, baß fidj bie Tibfidjt bureb eine folche SBorridjtung er¬ 
halten liege, wie id) i|o befdjreiben miß* 

Sie $>umpe felbji wirb auf bie gewöhnliche 2(rt oerfer- 
tiget unb gebohref* 9Ran machet auch baö Sßentil wie ge¬ 
wöhnlich/ außer baß man jiatt ber leberf lappe, welche über 
bem loche liegt, ba$ loch für eine eiferne Äuge! auöbohcet, 
welche barem, auf bie halbe jpbhe über ben obern Svanb be$ 
SSentife geleget wirb* 9Kan richtet ben Surchmejfer ber 
5?ugel nach ber ©roße beöSJentifö unb be$ lochet ein* 

Ser 9>umpßocf wirb folgenbermaßen gemacht: 3t« 
bem gewöhnlichen ho4crnen laßt man Pier ©tücfett 
Jjoli fefte, bie mit bem übrigen au^ bem ©anjen finb* 3(ußen 

por 



i4o 9feue Einrichtung ron ^ttmpett, 
t)or btefen ,$6l$ern werben hier anbere gefe^et, bie unten m 
bie ^ulfe felbff eingejapfet werben* 9)tan fdjneibet bi'efe 
^ol^er bergejklt,baß fie fowoijl mit ihren innern als äußern 
SKänbern fiel) gut tn bte innern alö äußern SXänber berjeni* 
gen fugen, Die aus bem ©attjen ftnb* Sie 3eichnung IIII 
5* 2 $ig* weiß btefeö beflfer* -Pumjrode felbß mad)t 
man auch ein runbes £ocf>, barein eine anbere eiferne Äuge! 
geleget wirb, beten Surchmejfer nach bem loche in bem 
^Pumpßocf’e eingerichtet iß, btefe bienet ßatt ber gembhnli* 
d)en leberflappen* 

'Sie 9>umpßange wirb Pon ©ifen gemacht mit Pier ei* 
fernen $ebern, weiche mit Sftagein an bte porigen fetten 
©tücfeu ^)oij geheftet werben* Sa$ übrige wirb wie betj 
einer anbern gewöhnlichen ^Pumpe gemachet* 

Sie Seichnung felbß wirb ben beuflichßen begriff Pon 
ber ganzen Verrichtung geben* A iß bte ^umpe, mit ih* 
rem Änie B, worinn ber ^umpenfd)wengel C um einen ei* 
fernen Sftagel auf unb niebergei)t* D iß ein eiferner SXing 
um ben obern SXanb ber 9>umpe, ber jugieich baö $nie, wie 
auch ben E, wo be$ Änieeö Snbe eingejapfet iß, fjnft* 
F bao Ventil mit einem Siegel, G e$ auö ber 9>umpe $u 
heben* H eine eiferne Äugel, weiche über bem loche I fie* 
gef, ba$ mitten burch ba$ Ventil geht* K ber $)umpßocf 
mit feinen Pier feßen ^oljern LLL, unb ben anbern M, 
weiche in ba$ untere $heil be$ $)umpßod:*e6 N et'ngejapfet 
werben* Q bie eiferne $ugel, welche barüber liegt unb ba$ 
loch P Perfchließet, baö burch ben ^untpenßoef geht, unb 
nach unten ju immer weiferwirb* Q^bie eiferne ©fange 
mit ihren Pier Gebern RR, welche an bie feßen jjoljer mit 
Slageln geheftet ftnb* 

3d) h^be mit einer 5)umpe, bte auf foldje 2frt Pon mir 
Perfertiget war, Verfuge angeßefiet* 3hre *ünge betrug 
fünf $uß, unb ich fanb, baß ftd) btefe Vorrid)tung wohl he* 
werfßeiligen ließe, wie id) auch bet* $on* 2lfabemie weifen 
will, unb in ihrer, ober pon i§r erwählten SRitglieber ®e* 
genwart eine 5)robe anjußelfen bereit bin. 2Bie weit fid) 
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«bfp tiefe ©nricfjtung auf Schiffen unb anbetsmo braunen 
läßt, überlaffe icf) bcc Kfa&emie reifee fPnififng *. 

Sen 16 3foü. 1751. 

2?ie Ztfa&emfe bat öief« Qfifinöung unterfueben 
laffen, unö bey 2lnfMIung 6er Probe geftmben, öaß 
6te Pumpe gute VPuftmg tt>ur. Hart) 6en <Ee# 
öanfen 6ee Kon. 6nftsbaumeiflere, £errn 0cf)d' 
bon, ließe jte jid, auch auf Öen Kon. Kriegaßtiiffcn 
brauchen. 9 

, . «■ % 

* £{n ^-ittpolösTheatr. Mach. Hydraul. T.I. Tab. 38. fmbet 
man Ventile mit kugeln abgebilbet mit) 176 §, befebrieben: 
Äeopolö feist an ihnen auß,bgß fte mühfam $u machen ma'ren, 
tag bie kugeln *u febmer mürben, unb bie glatte halb jer* 
fcblügen,menn ftebicbfe mdren,unb ihre@cflalf halb dnberfen, 
trenn fie hobt unb gelothet mären, bag fte enblich Pon 0? oj? 
unb anberer Unreinigfeit halb perberbet mürben, wenn fie 
nicht in beffdnbiger Arbeit mdren. ßü) meig nicht, ob fei* 
ne kugeln einigen biefer QSormurfe abhelfen, t/nb 
bie evforberlidbe SDauerhafrigfeit haben mürben, 0locb 
auß ben $orlefungen bei fet. 1)5rof. Raufen* erinnere ich 
mich, bag er, meil bet; ben gemohnlicben klappen bie ge* 
berit fo balb perberbt merben, unb anberer ©ebabe gefchiebt, 
bie Ventile fo einjurichten befahl, bag ein abgetönter. $eget 
mit ber deinem (£bene untermdrtß gelehrt, in ein gleich' 
fßrmigeß Hoch gefegt mürbe, ba ihn beim baß Gaffer bep 
Erhebung beß spnmptlccfeß, in bie £)i5l;e (logen, uttb ftch 
um ihn herum einen üßeg burch baß fegelformtge Hoch ma* 
(hen mirb, mobep er feineß ©emiebteß megen immer nie* 
bcrmdrtß &u finten flrebet, unb enblicJ;, memt genug 35>af* 
fer heraufgejltegen i(l, baß Hoch mieber perfcglieget. 

* * 

viii. 
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************* ************* 
vnr. . 

2tu$jtt$ 

<m$ #erm ©r. SS. ©ran$ <S$ra6en 

Ott 

£et*tm j^ofrat^ wn Raiter. 
' *■ j 

33sn 

tot ^ctatung unD gcctpftaiijung 
k$ £<*#& 

i >Der $ön. #fab* ber SBijfenf. 

von 

S((6» 90n $ a ((c ( 

übergeben. 

Scb habe mtt ber 2fnftbott auf ihren legten Ö3rtef bei?* 

jogerf, bamtf tcf> meine Unterjochungen t>on Der Sr* 

jeugung ber $ifd>e $u ©nbe bringen fonnte, bie ich 

be^ bfefet ©elegenljeit ihnen mittheilen miß«. 

®ie ©eheimnijfe ber ^aatung ber $ifd)e ju erforfeben, 

roe$n>egen bie -Jlaturfünbiger bisher ungeroiß geroefen ftnb/ 

nahm icf) mir vor einiger 3eit t>or, auf bett iad)6fang Ttcg* 

tung $u geben, roelcbes ber größte unter aßen gifeben tfl, bie 

)itan in« in einiger Sttenge fangt, unb folglich mir $u einer 

foldjen Unterfucbung am bienlidjßen mar* ^d) hö&e t>iei 

iaebfebon bepberletj ©efdjlecbte geöffnet, unb biefeS $u uer* 

febiebenen ^ahre^eifen, ben ganzen Sommer unb £erbß über 

betriebt«/ ba ich benn gefunben ga&e, baß ber SKogen ober 

bie 
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tue ©per bec ®eibdjcn anfangs fefjc fleinfmb, imcf> unb 
nacf> immer großer unb burchfichtiger werben* -SDie dpaut, 
welche bie ©per etnfdjffießt, wirb immer mehr unb mehr 
auSgefpannt, banne unb ^arte* ®(e 9vo§ren, welche oon 
bem Siogenbehdlfniffe gehen, werben immer mehr unb mehr 
erweitert unb geöffnet, nachbem bte ©per felbff großer wer* 
ben* Cben biefe Söhren gehen bei) berDeffnung beS 33au* 
djes naher jufammen, unb machen ba eine SKutterfcheibe, 
(Vagina) einen halben goü lang, welche hinten am SKaji* 
barme offen iff* Siefe SKunbung §at brep fleine ©rh&* 
jungen, welche gleichfalls immer mehr unb mehr fenntlid) 
werben, je mehr es bte ■SajjreSjeit berffattef, unb im 2lnfan= 
ge bes jjerbffmonates ungefähr f 3°^ über ber Jpauif er* 
fd)einen* 2lis ich an bes iachfeö S3auch bröefte, gab fich 
nur erwähnte Scheibe auf | eines 3°^ hei’aw^ aber £Ko= 
gen wollte noch nicht fommem 

5öaS bie QKilchner Pom iachfe betrifft, fo höbe ich 
anfangs beobachtet, baß if)re ^oben ober Stttlchbehdltmfj^ 
$uerff ftein ftnb, nach unb nach junehmen, unb mit einem 
milchavtigen Safte erfüllet werben* 23on jeber Sftild) ge* 
het ein langes 2lbfu()rungSgefdße (Vas deferens), bepbe ge* 
hen jufammen, unb in bem ^intern ^heile bon ber mdnnli* 
chen Siuthe bes iadffeS, weites ©lieb man bisher folgen 
gtfdjen hat abfpredjen wollen* Um felbiges $u ftitben, 
muß man ben Sachs (dngff beS SKüdenS auffdjnetben unb 
bie übrigen ©ingeweibe gelinbe heraus nehmen, ba man 
benn bepbe £oben mit ihren ©efdßen fe^en wirb* 93erfol* 
get man folche, bis fie fid) bereinigen, unb ba6ep an ben 
Sflaffbarm fommen, fo ffnbet man ein SSanb (Ligamentum) 

einen halben ginger breit, welches am SXüden feffe fifr, 
unb mit bem anbern ©nbe in bie 3Bur$el eines länglichen 
gldnjenben 5BefenS hinein geht, bas wie eine ^pramibe ge« 
(faltet tff; biefeS wirb oetmuthlich bie 9iuthe bes Sad;fcS 
fepn. $Benn man auf bie SDftldj brudet, unb baburch ben 
Saft notljiget, bie Saamengefdße (Vafa deferentia) $u er* 
füllen, fo wirb bie 9vut(# langer, unb bev SHilchfaft laufe 

burd) 
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burdj eine ((eine Deffnung an biefeö ©fiebeg fpi'ftqcrt ©nbe 
heraus, mo es meid) t(I, unb ftc^ leiste menben famv 
SBenni man ben iad)S auf ben ©aud) brticfet, fo fommt 
bie Siuthe auf | goff idnge fywatö, unb bie ©ild) rinnet 
aus i£r. ’ • ^' ■ * 

33en febfuermidjenen 14 ^erbflmonb fieß id) mir ein ®c« 
ruffe im ©pap in ©djotflanb über fachte rfnnenbes 
SBaffer aufriebten, mo man ben ©oben mobf fe^en fonnte, 
unb ba ich mußte, baß bie $ifd)e borbep $u flreic&en pfleg* 
fen* ©eine Tfbficbe mar $u bemerken, mie ftd) bie gifebe 
bedielten* £)en 25 fab id) biel iad)fe bon bepben ©e* 
fehleren borbet) gehen. ©an fann bie ©ifdjner unb 3Jog* 
ner leid)te unterfd?eiben, auch menn fie bepbe im ©a|fer her* 
um fd)mimmen; bann ber©ifd)ner ifl, menigflenß um tiefe 
3ahres$eit roff)er, ber Svogner aber bunffer* $)eS ©ifd)* 
ners $opf ijl großer, fein ieib bünner unb breiter, ber Rog¬ 
ner aber mehr runb unb bauchig* £)en 16 fafj id) einen 
Stogner f omrnen, unb ftd) an affen ©teffen unter mir um* 
fefjen, barauf (ag er eine 3ritfang ftiüe, als ob er auSrufjen 
moffte, nadjgehenbS marf er ftd) eilig auf bie ©eite, unb 
fteng an, ftcb mit bieler jjeftigfeit auf ben ©oben ,$u fd)(dn* 
geht, fo baß f feine ©teine unb ©ras um ifjn herum fpran* 
gen.~ 2(f(es, mas er fofd)ergejtaft bom ©oben abrieb, marb 
«in menig ben ©front hinaus geführef, ba benn an bem De* 
te, mo er ftcb gefcbfdngeft batte, ein £od) in bem ©oben ent* 
fianben, mit einer deinen ©rhofjung am untern ©nbe bt'efes 
jod)eS, ba er feinen ©d)man$ fynfykit* ©r fuhr fort, ftd) 
foldjergeßalt gegen ben ©oben ju reiben, unb t^at biefeS 
jebe fünfte ober ftebente ©inute, momit er ungefähr $mo 
©tunben anbieft, ba er benn eine ©ertiefung bon 3 g, 
lang, 2 g. breit unb ungefähr 1 g* tief gemacht batte, an 
beren niebereS ©nbe fid) eine ffeine runbe ©t*f)6huug gefegt 
batte, bie ungefähr einen guß f$ha* mar/ bie Dberffä* 
d)e be$ ©obens baherum. ‘Jffs bie ©ecttefung auf biefe 
2(rf boffenbet mar, gieng er bon bar ben ©front hinaus, 
fam aber in einer bafben ©tunbe jurüif, unb batte ben 

Siogner 
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Ologner bep pdn ©te legten fid) 6epbe in tne QJertiefung. 
£>er SRilchner frummte fid> in eine gemunbene Unie, fo bap er 
ben Segnet* nur mit t)em Äopfe unb mit bent ©d)man$e 
berührte, Öladjgehenbö manbten fte ftd) bepöe auf bie ©eite 
mit ben ©chmanjen gegeneinanbec unb bid;te an einanber, 
aber bie $6pfe Rieften fie etmao oon einanber. 3n&efTm 
rieben fte ftd) gegen einanber, $roo ober brep ©ecunben lang 
unb hielten SKittler^etf Ottunb unb Sifd)of)ren auSgefpannt, 
unb geöffnet, als einen 33emei$ tljrcr benerifdjen Arbeit. Ob 
id) aber gleich alle mögliche Tlufmcrffamfeit anmanbfe, fo 
fonnte id) hoch nicht bemerfen, bap fte ©per ober OMd) ins 
®afler liepen. ©leid) barauf gt'eng ber Milchner feinen 
5Beg, ber Rogner aber blieb jurütfe, unb peng mteber an in 
ber Vertiefung $u arbeiten, fo bap er an ihrem obern ©nbe 
mteber jufulIte, maö er oor^in auögegraben hafte. %d) 
fonnte. nicht fehen, ob er biogen fallen fiep, meil er fofdjerge* 
flaft im ©anbe grub, benn bao ®ajfer marb trübe, unb 
fegte fiep niept fo gleich, wie baju notlfig gemefen mare. 
$)od) ip fo biel gemip, bap man in begleichen ©ruben Oio- 
gen pnbet, unb bap btefer Otogen befrud)tet i|i, meil man in 
ihm fletne iachfe fleht, bie man in ben ©pent, ehe fte bott 
bern Otogner giengen, nicht fehen fonnte *. 

21uö biefem, melcfleö t'd) juberläpig t>erfd)iebemafe ange- 
merfet gäbe, fd)liepe td): 1) bap bie Otogner allein bie 
©ruben in ben ©runb unb ©anb mad)en ; 2) bap bie 
9Ki(d)ner gemip eine Oiuthe höben, fo gemip als bie Oiog* 
ner eine 9flutterfd)eibe unb©d)aam; 3) bap ftd) bepbe ©e* 
fd)led)ter, mie anbere Xfym paaren unb bie ©per fold)erge* 
jfalt befrud)fet merben, meil fte noch in Oftufterletbe ftnb ; 
43 bap ber Milchner, nad)bem bt'efeS gefdjefjen ifl, fortge* 
gef, ber Otogner aber $urücfe bleibt, feine ©per leget unb 

fle 

* ©feichmoht hat £>. Älpler beobachtet, bap man im reifen 
3togen etma$ ähnliches mit jungen gaegfen noch in ber 
Butter gefunben. 6. bie 5lbh: für Slprtl, 2ftap, 3un. 
1751. XnmevV. ber (BwnOfdwift. 

e*t». ■m>. xiv 3. 8 
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fie mit @anbe bebecft* Ser krumme ^aken, ben betr 
iad)ö auf ben Kinnbacken hctf, iji i§m ju feinet: SSerf^eibt* 
guttg als ein ©eroet^r gegeben, benn, befonberö $ur feichjeit, 
fdmpfen bie SJtildjner oft unb hi|ig mit einanber, unb trei* 
ben bie fachsoringe unb anbere g-ifc^e, bie ben Stögen $u 
t>erfcf>Iucfen fe£r begierig finb, boti if)ren ©ruhen ab* 

93erg(eid)en mir nun biefe Nachricht mit ben 93erfuchen, 
bie man bet) anbern gifdjeti nngefMef £at, fo rnofjl bep be* 
nett, me(d)e (ebenbige 3junge bringen, als bet; benen, bie Sto* 
gen bon fid) geben, bercn ©per offenbar befruchtet finb, e\t 
fie aus ber SKutter fommen, (wie bec kleine gifcf) in %a* 
ntaica, bon bem ich 3&nen in meinem le|ten lebten Briefe 
gefdjrieben habe,) fo werben mir überzeugt, bap bie gort* 
Pflanzung ber gifche bon ben übrigen gieren ihrer nicht 
abmeicht* 

3d) ha&* bie männlichen ©lieber berfd;iebener gifd^ar^ 
Ceti, getrocfnet, tbeite in SBeingeifke aufbe^alteri, unb 
ber ©efe(lfd;aft ber Sßiffenfd)* $u ©binburg gemiefen* 

Sen 8 £ornung. 
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€tne 9lrt, f 

foic gif$ottra» lelKttWg 31t fange«/ 
tm& 

ftc afc$uwd)ten, fca§ fte $ifd)e bunten, 
$0» 

3o&. £o», 
Sftag* $toc* 6ep bet- 3?6nig(. fjoijett ©djule in iunö 

tnitgetheilet* 

>te ^ifc^OttCC Lutra digitis Omnibus aequalibus* 

Linn. Faun» N. io. fjl ein S^ier, baö im SBaffer 
gifdje raubet, mie ber 3Bölf unb ber gud)$ £Rgu&* 

totere auf bem Sanbe finb» SDiefeö $fjier rnic großem 
unb §of)lern Jungen, afe anbere perfeijen, ba^er e$ auch nacf)* 
bem e$ iufc eingejogen fja^ftd) btef langer Unter bemSBajfer 
auf^alten faritn Seine 9}a£rung befielt meinem? aus 
giften* (Sie ranket um ^oljannts *, unb tragt bte 
jungen neun 3ßod)em Sie befommt brep bis Pier ^unge 
auf einmal/tnelcbefie meifienS an f(eine Strome ober fumpft* 
ge 9>Horä$e unter 23fifcf;e unb fjof)le SBurjeln fe§et* SDer 

■ Ä? a S3alg 

* ober bic $2iftt be£ (Sömtiter# famt nichts 
anbei‘5 al$ btcfe Seit bcbeuteit. 2lber Siemtning, ein poliu 
fomntener beutfeber Säger, II 3$. 113S feget bie ga* 
(ienjeit in £>oriuing, unb melbet, bieSungen würben awoff 
SBocbeu getragen. S)er llnterfcj)ieb ber £>immeföjjricbe 
fann bocb nicht fo Piel anbern ? &. 



148 2kt, §tfd)ottet?n (eOettöiß ju fangen/ 
23a(g ber gifchotter i(l bas ganje 3»ahr gut, außer ju b#c 
Seit, ba fte ranket, ba bie jjaare beferer ftnb* 

®tefe ?^tere t^un oiel ©cßaben, weil fie theifs eine 
9Kenge gtfeße berühren, theifs bie gifeßergarne jerreißen* 

will alfo angeben, nm fte fo wohl gefangen unb auSge* 
rottet, ab ge$af)met, unb brauchbaren gieren gemacht 
werben fonnen* 

3n ©tromen, wo ftch bie gifefjotfern auffjalten, (inb ge* 
meim'glich große (Steine, SBinbbrudje unb SSaumrour^eln, 
neb|f locßrichten Ufern* deinen großen ©tein in einem fol¬ 
gen ©trome geht bie Otter oorbep, ohne etwas fcon ihrer 
Jofuitg barauf $u (affen, worauf man (eichte merfen fann, 
ob eine Otter ba herum ihren 55au hut* 2Han fann ihnen 
allerlei djamen unb (Men, fte barinnen tobt ju be* 
fommen *, befonberS pßegt man gangeifen baju ju brau¬ 
chen, welches ich hoch ubergehe, weil ich nur geigen will, wie 
man fte lebenb befommen fann* 

SKan laßt ftch ein gangeifen, wie bie gewöhnlichen, ma* 
chen, aber jwet; bisbrepmal großer* ffienn es gefpannt 
iji, befeßiget man an einen jeben ^albfreiß einen 23eute(, 
ber aus fleinen fetten gemalt iß* Söie ein 93an$erhem* 
be* 3Benn ein folches gangeifen jufammen fcbldgt, wirb es 
boflig fugelrunb; man muß es fehr rein unb blanf halten, 
unb fo oft man es auffef$et, mit ©tngewetben oon giften 
wohl beßreidjen* 

9Kan fe£et bas gangeifen auf einen ©tein, ber etwas 
fpi^fg unb nicht hoher über bem 3Baßer iß, a(S baß bas 
ÖBaffer bie Äettenbeutel bebeefen fann, bie ftch unter bem 
gangeifen beßnben* Tin bie glatte im gangeifen btnbet 
man ein gifeßohr unb (freuet etwas gifeßfopfe unb ©inge* 
weibe um bie glatte herum* ©o halb bie Otter ben an* 
gebunbenen gtfcß nimmt, fch(dgt bas gangeifen jufammen, 
unb bie Otter feget barinnen, Wie in einemSSauer, gan$ un* 
befchdbiget* 

Äber 
* ©iepe 5lemitii«g a. a. O. UII 3$. 231 ©eite. 
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2fbet biefeS tage ftch nutr mit alten Ottern beroerffleflu 
gcn^ ®ie jungen muffen t>ou SÖafferht’nben, weld)c ba^uab* 
gerietet fütb, aufgefudjet werben, Die über lod)ecid)te Ufer, 
2öur$eln unb ©teine gehen, unb bellen, wenn ftd) eine Ot* 
ter barinnen verborgen ljaf* ©oUte ficb bei) folgen Umjldn* 
ben eine alte Otter Darinnen ftnben, fo ge§£ fte gfeid) f)ßrs 
aus, unb ba ijl ferne anbere 2(rt, fte|u fangen, als baß 
man fte fd)ießt ober (liebt; aber bie jungen Ottern geben of)s 
ne ben großen 3^ang nicht aus ihren icd)ern. ®eun man 
alfo ftnbet, baß eine Otter juruefe 6(ei6t, fo ijl es gewiß ei* 
ne junge, es mögen nun $wo Ottern beisammen, ober eine 
in ihrem Saue nabe bei) ber anbern fcpn, 91un fud)et man 
ben Ausgang, fe|et einen gifd)f>cmen bor ben Sau, unb 
treibt bie Otter Darinnen mit einer eifernen ©tange, ober 
einem fpihtgen.£anbfpieße, baß ßeherborfommenmuß^ait 
folt feine junge Otter eher fangen, als nach 3fttd)aeltS, benn 
fonfl fttib fie $u jarte, weil fte fef)r langfam wad)fen, 

®enn man eine folcbe junge Otter lebenb fangt, fo ber* 
wahret man fte fo gleich, unb giebt ihr einige Sage gifdje 
ju freffen, unb Gaffer ju faufen,nad)gehenbSoermengetman 
bas ®affer immer mehr unb mehr mitSftild), Srühe,Äohl 
ober (grbfen, ©obalb fte ftd) gefallen laßt, biefes uiwer* 
mengt ju frejfen, fo muß fie feiten gifd)e befommen, fonbern 
(latt ihrer Srobt, .welches $u ihrem gutter genug ijl, ©tb* 
lieb muß fte niemals ganje gifdje ober ©ngeweibe, fonbern 
nur bie Äopfe babon befommen, 

5Beilfte auf biefe 2trC berwahref tfl, welches in einem 
gtmmer gefchehen muß, wo ftd) bejldnbig $eute beftnben, fo 
muß man fte fo $ahm, alsmoglid), $u machen fuchen, wel* 
djes ftd) auch in furjer %eit bewerf jlelligcn laßt, 

9Ran machet jtd) nadjgehenbs eine SKafchine bou©troh 
mit ©egelgarn überbunben, ober mit ieber befleibet, ein 
halb Sierthel lang, unb fo btefe, baß bie Otter ben Stachen 
barüber auffperren fann; an jebes (Enbe feget man $weene 
3apfen freujroeis, ein Siert§el lang, wie bie 3 gig, ber 4 S. 
jeiget* SlachgehenbS nimmt man einen bünnen ©trief, an 

Ä3 ben 
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ben man 4 ober 5 Äugeln, fo groß als STujfe macßef, an je¬ 
her Äugel [mb 4 >$aden gleich gegen etnanber, melcßeö alles 
bte 4gig* fleiget* liefen ©trief (eget man ber Otter um beit 
$ate, unb bmbet ißn in ißren 9ßacfenan; an biefen knoten 
mirb ein anberes Heines ©trieften ein 9>aac Sllen lang 
gebunben* 

31ad)bem biefeS foldjergeßalt bergeridßet tft, muß man 
fte anfangs leiten, baß fte miüig nad)geßt, atöbetm ftd> ein 
®ort ermaßen, fl*(£* unb fo ofte manbiefesflBort 
faget, ßarf an bem ©triefe fließen, fo, baß fte ftfjneü fammt, 
unb geßorfam mirb* ^Uöbenn nimmt man bie Otter bor, ße- 
efet bie eine jjanb in ben ©trief im Slacfen, unb minbef, 
bis bie Dtter ben 9Jad;en auffperret; fobalb folcßeögefdjießt, 
giebt man ißr bie borermdßnte 3)iafcßine hinein, mobet) man 
allemal einerlei) auöruft, fl* @* ©reif $u* @0 ofte fte es geßen 
laßt, muß man minben, bis fie e$ enblicß feße ßdlt; fobalb 
fte es feße ßdlt, muß man ben ©trief minben, bis fte geßen 
laßt, unb ißr fluvufen:&aß gcfrn;fo fdßrt man fort, bis bie 
Dtter auf ben erßeii %utuf nimmt, unb gefeit laßt* 

hierauf legt man bas ^ßroßerne ®erffleug auf ben 
gußboben, mo fieß fein ©anb ßnben muß; man fließt auf 
bie borermdßnte Üxt am ©tride, beuget benÄopf ber Otter 
nieber, fließt bie Otter mit bei* einen j)anb flu ber SHafcßine, 
unb ßdlt bie Slkfcßine mit ber anbern; anfangs fließt man 
fie bet Otter rneg, enblicßabec bringt man fte flu ißr, unb 
ßi(ftißr,baßfiefolcßeben bemTluSrufe: ©reif $u, feß ßalte* 

©0 fdßrt man fort, bis fie nur auf ein f (eines Duicfen 
bes langen ©tricfeS bie 9)kfcßme aufnimmt, ba man benn 
erß rufet: ^yiclyev, unb fte fo gelinbe flu ftd) fließt, ttacßge* 
ßettbs mit bem Ausrufe; üaß gelten, bon ißr nimmt* 2Benn 
man foldjeö einige 'Jage bemerfßeliigct ßat, unb fie halb ttad) 
ber 2!)kfcßine geßt, menn man folcf>e mirft, fo fantt man ein 
©d>nupft«cß ober einen ^anbfcßuß merfen* (Snblicß, menn 
fie flu allem mtllig iß, oßne baß man fie fließen ober flem* 
men barf, fo mirft man ißr etmaS bor, bas fte gerne frißt, 
fie muß aber mit bem ©triefe geflmungen merben, folcßes 

mieber 
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wieber $u bringen, welches m'd^>c ßbwer iß, weif man auf 
biefe 2(vt ade ©eßbopfe, wenigßens bi'e fonß mit ftc^ hanb* 
tfyem (affen, gemeinen famt, etwas $u bringen* 

$ftad)bem fic aßes wieberbringt, maß fie tragen fann, 
unb roornadj fie gefebteft wirb, fo nimmt man fie an ein £eU 
(es unb nicht aß^u tiefes ©aßer, unb hat einige ffeine tobte, 
unb einige ziemlich große (ebenbige gifdje bep ßdj > matt 
wirft erßlid) bie tobten hinein, bie fie ohne aßen Zweifel 
gan$ wiffig aufnehmen wirb, fobalb fie aber foldje bekommt, 
muß man fie anhalten, baß fie fc(6ige fogfeid) *>on fid) giebt, 
enblid) (aßt man bie (ebenbigen ins ©aßer, bie fie auch oh« 
ne ©djmierigf eit feße halt, unb fobafb fie fo(d?e heraufbringt, 
giebt man ihr fogfeid) ben $opf* ©an iß hiermit fo weit 
gekommen, baß ein ©ann, ber in©djone in @hrWanß* 
ßabtfehn, in ber norblicßen ^errfcf;aft, bem Äircbfpiele öe* 
ßerbp wohnet, Sftamens Sengt rjtfsfon in gorSmoßa, 
täglich bon einer bergeßalt abgeriebtefen öfter fo oief gißbe 
befommen hat, baß er bamit feine ganje Haushaltung un* 
terhalten hat* 35a nun biefe Spiere fotifl bie gifdje berjeh« 
ren, fo febeint es ßhr nu|lich, baß fie burcf) gifdjen ben 
©enfeben Sßahrung bringen fonnen, unb überbiefesoonbem 
©d)aben obgeßaften werben, ben fie fonß bengifebern thun, 
inbent fie bie 3}e|e bep ben gifeberepen jerreißen* 

©ine alte unb eine junge öfter, (affen ftd) bepbe nicht 
auf einerlep 2frt abriebten, ber 3ßu£en aber iß ungleich, benn 
fobafb eine affe Öfter $ur 3vangjeit fortfommt, fo iß es m* 
gewiß, ob nid)t bie ©ewohnheit non ber Sflatur wirb über» 
wogen werben* ©enn aber eine junge Öfter auf biefe Urt 
erlogen wirb, unb ein fang bom ©aßer iß abgehaf« 
fen worben, fo wirb ihre 9latur ßarfer berdnberf, weif im 
entgegengefehten gaße ein beßdnbiger Tfufentfjalt im ©aß 
fer bie Sftatur ber öfter ßdrfet, unb ihre $$\%e vermehret* 

©nbfid) fann man mit einer folgen geahmten öfter 
auch aßes, was ßd) in ber SRacbbarfcbaft ßnbet, fangen unb 
ausrotten, welches borerwahnfer Sengt ritlefbn mit ber 
feinigen nerfudjet hat* 23ep feinem ©ufe befanb fid> eine 

$ 4 ©üble. 
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SKu^fe, bet} bet* SRufjk auf 6et;ben ©eiten einehohe®an&, 
fo, bag bie Otter nicht in ben QKu^lenbamm felbg hinauf 
fommen fonnte; biefermegen Keg er in baö eine ©chu|bree 
naj)e amSBager, einen fleinen ©edel machen* butd) ben ec 
bie Otter berfchiebenemal lieg, unb als bie Otter baburdj 
$u geben gewönnet mar, marb es bergeßalt eingerichtet, bag 
fte, fobalb er baran rührte, leichte hinaus, aber nicht $u* 
ruefe gehen fenrite; unter biefen ©ecfel mar mte eine HaU 
fi(Ie gemachet, barinnen t>iel milbe Ottern ber jahmen foU 
geten, unb affo gefangen mürben* 

©en 7 SRarj* ' ; ;!' '• ?!W ^ 

2fls man biefen 2faffat$ in ber 2lfabemte abfafe, 
berichtete ber (Dberintenbante ßveybetv ^ärleman, 
er !>abe fdbfr vor einigen fahren biet* in Stockholm 
mit rudern Decgnugen eine0cter gefeben, bie foU 
d^ergefJalt sur ^ifcbjagb abgeriebtet gewefen, unb 
in Cutter Seit udfcbiebenemgi beym IRonigsbolms# 
brunnen niedergetaud)t habe, unb jebeemal mit et> 
nein febonen 5ifd?c wiebergefommen fey, ben jieib# 
rem <Serrn gebracht habe, 

X>or btefem muß es in Schweben gebrauchter 
gewefen feyn, als iso, bie 0ttern $ur ^ifcfeiagö ab# 
3uricbten, weil 3onffon in feiner (5efcbid)te ber Ihie* 
re melbet, bie 2\ocbe in Schweben pflegten 0ttern 
in bie leiche $u febiefen, ihnen ^ifdbe su bringen* 

X. <£u 
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einige im norWtcfeen Simcrtca fceefcacijtete 

gfOffcf(f)ciili> 
' bOlt 

ty e t e x $ a I m. 
"ß tfi befannt, baß t>cr STorbflhein ober bis fogenamtfe 

Aurora borealis, in ben neuern 3el^n große 2(uf- 
metffamfetf bet) ben 97aturfunbigen erreget §at* 

9Kan §at afferlep $5eobad)fungen habet) ange|Mef. Qftan 
hat ftd) bemühet, bte Urfachen befleiben $u entbecfett. Sttan- 
che b^ben if)n ben TiuSbünflungen in unferer unteren iuft 
jugefcbrteben, anbere ifyn über unfere Smnflf ugel erhoben, ei¬ 
nige glauben, es fet) bloß bie ©leccricitdf, anbere haften an¬ 
bere ©ebanfen babon. 

23emerfungen unb SSerfudje ftnb in ber 3Tlatur(e§re bie 
©runbe $u ©rforßhung ber Urfachen. öhnc biefelben irret 
ein 9ftaturforfd)er in ©unfeiheit. 

Qn Suropa haben bte 9Taturforfcher affe biefe 9iorb- 
fcbeine fleißig bemerket unb aufgejefchnet. Tiber in America 
ftnb wenige gewefen, bie fleh bamtt beßhdfftiget baffen. SKatt 
bat nur an ein paar Orten in ben phiiofophißhen SranSa- 
ctionen bon 9?orbfcheinen, bie in America ftnb beobachtet 
worben, (Ermahnung gethan, aber habet) iß aud) nicht $u 
berfchweigen, baß btejenigen, weiche in ben neuern 3eiren 
bon her ettglifchen Regierung auSgefanbt worben ftnb, einen 
neuen Üöeg nach Dßinbien burch bte jpunbfottSenge $u fli¬ 
ehen, in t'bren herausgegebenen 9iad)rid)ten ebenfalls bie 
beobachteten 9torbfd)eine attgejeigef haben. 

®afjrenb meines TiufenthaiteS in Sttorbamerica zeichnete 
ich nicht affem bie tägliche ^Bitterung unb bie Slorbflheine, 

& 5 wenn 
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wenn ftd> welche feßen ließen, auf, fonbern icß etßteff aud> 
einen ^ßeil oon benenjentgen, bie anbere aufmerffame 9ta* 
turforfcßer angemecfet Ratten* Sie ©cßriften, in öenen 
fdj ßierbon Stacßricßt fanb, finb folgenbe: i) JDte penfyk 
t>anifd)en Settiingen, welcße in ^ßilabelpßia, jebe ®ocße 
einmal ßerausfommen ; 2) £err öremtnate 23eobacß- 
tungcn, bie nur oon bem gelehrten fyn. $t;an£ly n mitgctßeilet 
würben* ^err Öremtnal ßalt mit allem erbenfließen 
Steiße in ^ßilabelpßia ®itterungebeobacßtungen feit bent 
3aßre 1731 bis ben 11 5ftot>* 1745, ba bie ©orge, bie er we¬ 
gen einiger ©eijfjalfe uneßeißließen 23egegnen$ gegen ißtt, 
enblicß bergeßalt uberßanb naßm, baß er biefes geitlicße 
aufbas erbdmilicßße ploßlid) eben ben 5ag berließ, ba er 
feine leiste 95eobacßtung atigeßellet ßatte* (£r ßat fonfi in 
feinen Tlnmerfungen oielertep nu^licße ©aeßen aufge^eidjnet, 
bie man meißenö bep faß allen anbrni ®itterung$beobad)* 
tungen oermtffet* 3) Sr* Colbert, ber Heitefte ber 
gierungeßerren in Jfteuporf, ein großer 9Katßematift>erßdn* 
biger, $r$tnepoerßdnbiger, Ärduterfenner unb Staatsmann* 
4) ©autßner, Äon* 2lrftt in ©anaba, ber Mele‘3aßre lang 
weitldufrig unb mit aller Tluftnerffamfeit bafelbß®itterung^ 
beobaeßtungen angeßellet ßat *, unb mir fein $agebudj wegen 
berfelben auf $mep 3(aßre fdjenfte, wefeßes icß funftig ber 
S?on* Tffab^ ber ®ißenßßaßen im Originale mittßeilen 
will* 

®ie meißens affe^, was biefe ientt oon bem 9Torbfd;ei* 
pe beobaeßtet ßaben, in Europa unbefannt iß, unb einiges, 
bas nur noeß feßriftlid) borßanben iß, mit ber geit berlo- 
rett gefjen fbnnte, fo glaubte icß, ben 9flaturforfcßern einen 
(Gefallen $u tßun, wenn fcß ißnen folcße mittßeilte, befonberö 
in fo fern ße einiges ließt wegen ber Urfacße biefer ©rfcßef- 

nungeti 

* ©inige non Ferrit (Batxtbitts beobaeßtungen finb oottbent 
£errn b» ^amel in ben Slbßanblungen ber fran^fifeßen 
äfabemte für bie leßfen 3aßre mitgetßeilet worben. Zn# 
merir. ber 
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Ttuitgcn geben fonnen, wenn man ftc mit benenjenigen per* 
gliche, bie anberSwo, in (Europa, $u eben Per Seit wären ge* 
Ralfen worben« ©ef$et man f)ie$u, was man in ben tyfy* 
lofop^tfl $ranf* pon (Eap.ttltfcöleron, Jjjemt äitti8;<Llev* 
tme ©ebreiberß auf bem ©djiffe (Ealifocnia, unb einigen 
anbern, bie nach bec jjubfonsenge gereifet fmb, ßnbef, fo f)at 
man eine fd)one ©ammhmg auch in America beobachteter 
SRorbfcbeine* Sftun will id) mief) $u benenjemgen wenben, 
weidlich aus erwähnten ^er^eid^uiifen genommen ober felbjl 
bemerket habe» 

3ape lH° t ben 23 ört* hüdte fid) in ^ilabet* 
pt)ia in 910. ein SRot&fcftein* 93on 23oßon warb gefdjrie« 
ben, man p6e ip aud; bafelbfl gefepn, es fep einer Pott 

ben größten 97orbfd)einen gewefeit, bie man je bemerket p* 
be. (Eben bas feßreibt man pon 9ftew Jpmpfpe* ©er 
Sftorbfcbein war fo jlarf, baß man bie fleinße ©djrift ba* 
bep lefen konnte. 3n 23e>ffott baiirete er non ein wenig 
itacb 6 Up beS TibenbS bis es ben folgenben borgen tagte; 
Penfylu* Seit* 

1731, ben 21 ©ept. 97orbftf;em bep 9}acp in 9>pabel* 
p^ia« Sremtnal» 

1736, ben 29 ©ec* geigte fidj beS Tlbenbs eip jlarfcr 
9iorbfd)ein in 3>pabelpf)ia, er war fetter unb rotier, als 
man biele 3ape bxim Sefepn pfte. 93erfd)iebene im 
fublidjen tpile ber ©tabt glaubten anfangs baö norblicbe 
6nbe ftünbe im fyuw, unb eilten $um iofdjen f)pu* 
Penf* Seit* ^err öyemtnal pt biefes in einem ©ebrete 
ben an CoUmfon erwähnet, bas ftd) in ben ^pofop£ifd)ett 
Sranfacf* 456 91* 359 beßnbet, wo öreintnal bpufe* 
|et, ber merfwürbige Sftorbfdpin, ber ficb faß über ganj (Eit* 
ropaim (Epißmonafe 1737 gfeiger, fep pon niemanben itt 
3fmertca gefepn worben* 

1737, ben 117(ug* jeigte fid> in 93pabelpfjia, D^euporf, 
9lpbe 3slanb, unb anberSwo ein großer SRorbfcbein, ber 
pon bergelt an, ba es ben Tlbenb nur ein wenig blmfel wuri 
be, bis ben folgenben borgen bauerte* (Er ßcedte fief) 
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Dott 92®* nad) 92D* 6et>bc ©eiten waren fehr rot§, aber 
bie weplidje bocb röchet* als bie oplicbe* Um brep U()r beS 
SRorgenö nahm er bie ^älfte bes norblidjen Sfjeite Dom jpo* 
tiptte ein* (£r bepunb aus einem fjUlen meinen Sogen, 
hoffen oberem ‘Jfieil gegen Sterben gteng, aus welchem fehr 
lange ^eüe ©tragen bis auf 60 ©r* Spofye herporfcbojfen. 
SDtefe ©tragen waren juweilen gänzlich weig, juweilen’weig 
unb rot!) untermengt, unbihrTluSfeljenänberte ftd) bepdnbig, 
wie hop einem g^uer, bas halb heller, ba(b matter brennet* 
©r* (folöen. penf* Seit* Öretmnal. 

1739/ ben 29 $)2dr£ jeigfe j?dj, halb nach 10 Uf)r bes 
Tlbenbs ein 92orblidjt m$fji(abe(pfjia. ©er mittlere ^ei( 
bejfelben war unter bern 92orbperne* 2$reintnal* 

©en 22 9Kap um 9 Uljr bes 3(benbs jeigte pcb in SPjjfc 
labelphia anfangs ein parfeS ieudpen gegen 92orben, nad;* 
ge^enbs famen bon eben ber ©eite ®olfen, welche )iemUd) 
hod) Dem jpori$onfe rotlj fd)ienen, unb als fte berfchwunben, 
fab man weiter hinunter einen 9lorbfd)ein , ber eine halbe 
©tunbe bauerte* öremmal. Penf. Seit. 

©en 12 ^erbpm* fur^ nach 7 Uhr beS TlbenbS, jeigfe 
ftd) in eln Sftwblidjf. (Es war rofh mit eint* 
gen weiten ©tragen, unb reichte mit feiner fybfye ein wenig 
über ben 92orbpern* ötemtnal. 

1741, ben 26 9Kar$ jwifeben 7 unb 8 U§r bes 2lbenb$ 
ein 92orblid;t in g^^ilabelp^ta* Sreinrnal. 

©en 27 ©ept* jwifeben 7 unb 8 Ufjr bes Tlbenbs ein 
emberes, bas eine halbe ©tunbe bauerte, unb fid) mit neuer 
Klarheit jwifdjen neun unb jeh« Uhr jeigte, aber nicht lange 
anhieft. öimrnal. 

1746, ben 22 ^ornung bes Tlbenbs ein parfes 92orb* 
lief# in Penf* Seit. 

©en iSRar^u CLuebec in (Eanaba ein anfehnlicb92oeb* 
liebt in 92®. unb 92D* (ßautfrier* 

©en 1 ^un* bemerkte man bes Kbenbs um 9 Uhr einen 
fonberbaren 92orbfcbetn juÖiuebec* ©er Fimmel war f#i* 
ter, ein hßürother Sogen punb norbwdrts am ^immel, bef* 

feit 
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fen ©pi|e ftcb tiacf) ©üben wanbte, bie ©d>enfel aber gegen 
3ß. unb D. gunben. Serfdgebene helle ©tragen giengen 
feiifrecbt babon ab. (E$ bauerte bis um SRitternadjt, ba e$ 
^erfebwanb. <Bautl)ia\ ©ong wirb auch berichtet, bag 
man ziemlich oft 9torb!itfjfer im gru^ja^re in (Eanaba geht, 
unb bag fte meigenö bie 9t2B. 9iO. unb SRorbfeite bom 
Jpimmel einnehmen. 

1748, ben 9 beo €hrigm. fafj idj $u Slacoon, (welches 
4 fcbwebifcbeSKeilenßSD. bon ln 3Reu 3er* 
fet> (legt,) um 6 Uhr be$ 2lbenb$ gan j rot^e Streifen am 
Jjimmel nach 9?orben. 

1749, ben 4 ^ornung um 8 Uhr be$ 2(benbS bemerfte 
ich einen 5Rorbf^ein in Stacoon, unten am ipori^onte, in 
Sftorben, ber aber nad) einer falben ©tunbe berfebwanb. 

Den 10 ^ul.halb eilf Ulyr nacbmtttage, fah ich im §or£ 
©f. 3;ean in (Eanaba ein Sforblidgam jjimmel, ndmlid) 
biele furje fenfreebte weige ©trahlen, welche neben einanber 
wie Orgelpfeifen gunben. ©tt wenig unter ber (Eatftopda 
unb bem SRorbgerne befanb ftch aueb ein Sftorblidjt, an bem 
Orte, ber mitten jwtfcben bepben ig; aud) fam noch ein 
anberer langer ©fral)l bom Jporijonte in 9J38. herauf, ber 
mit feiner ©pi£e fübwdrts an ben ®agen (Keg. Salb bar* 
auf famen einige wenige neben einanber an ber SRorbfeite 
be$ £ori$ontes heran, unb fo berfebwunben fte. Me biefe 
waren fag of)ne Sewegung. 

1750, ben 16 Hornung, fa£e icb in 5tyiloüelpfya bes 
Tlbenbs brep Sierthel auf^ebt, am^immel $wo ©feget* 
nungen. Die eine war ein 9ftorbltd;t, welches ftegnorb* 
wdrts obngefdfjr auf 20 ®rab ^oge im ^orijonfe geigte. 
SKan fa|e biefeö Sftorblicbt latigg beS ^yorijonfeo bon 3K2B. 
nach £RD. meig allemal in gleicher ^öge. (£s war ganj 
tidge unb belle, unb man bemerfte feine Sewegung barin* 
ne. Die anbere ©febeinung war eine blutrote 9>pramibe, 
bie geh in ©9ft$Ö. bom ^ori^onfe bis ein wenig über bte 
<£afftopda erhoben, welche nun meig waagredyt mit bem 9torü* 
gerne unb ©agen gunb. Die ©jfiopda befanb ftcb oben 

auf 
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auf bem ®nbe btefer votiert 9>pramibe. ©ie mar nach ttn* 
ten $u breiter unb rotier, unb marb gegen beit ©ipfef 511 
immer fcbmdler unb bünner, bi6 fie em mentg über bet (£af* 
ftopaa bollig uerfchmanb. gumeifen fafje man, bag ©tra§< 

1 len unb ©eilen au£ bem meinen lid)te gtengen. Ser jjinv 
mel mar ganj Reiter, unb nicht ein ©olfenßecf baran $u fe* 
£en. Sie lufi mar fe(n* fall. 21uf bem gelbe lag einbün* 

net* ©d)nee. 3^ Sa& flUf &ßn Sompaf* genau unb mit 
aller gehörigen 'Jlttfmerffamfeit 2(d)t, fo lange ba$j9iorb* 
(lebt bauerte, tonnte aber nicht bie germgjieSemegung ober 
einiges gittern baran bemerfen. S3telleicht mar bie 5fta* 
gnetnabcl $u foldjen S3ccbad)tungen juflein unb ntcf>t febneff 
genug. Sine ©ternfcfynuppe j?og hon ©2B. nad) 910. in 
berluft. Ser 9iorbfdjein bauerte big um 10 Ui)r, baer 
berfchroanb. 9)ian la$ nachgef)enbs in ben gelungen bott 

- Steuporf, ba£ fie eben bie @rfcf;einung $u eben bei* geit unb 
auf eben bie Tltt gefeiten Ratten. Sie, melcfye ben 91ameu 
bon $l)ilofopben fuhren moöfen, fd)rie^en es ber (Sfecfrfci* 
tat ^u, unb rerfteberfen, baß fie ein paar ^age jubor aus ber 
®olten ©ejlalt unb ©ange brutficb Ratten feigen tonnen, 
unb aud; mirflid) heraus gefagt Ratten, bag ftcb ein fo!d)e$ 
SRorblid)t in biefen Sagen geigen mürbe, aber ich befurchte, 
fie mögen il^rer Svunft notf) nicht bdflig gemig gemefeit fepn, 
meil ii} ifoxete, baß ße nad)gef)enbs einen 9iotbfd;ein ber* 
fünbigten, ob ftd) gleich innerhalb eines ORonateS bar* 
auf feiner $eigte, menn man nid;t fagen mü, es fep einer fo 
fpdfe tn bie SRacht gefommen, baji afie leute gefdjlafen 

hätten. 
Sen 3 7CprÜ um 9 Uhr, 50 SKinufen jeigte ftcb ut 

9)hilabelpbia ein licht am ^ort^onte in 91. um 54 Öfitnuf. 
marb ber jjimmel in SR. unb 9J9i®. bei) so ©r» 
rotlj, um 10 Uf;r mar ber Jpimmel überall rotl) bon 910# 
nach 9t®* 6iö an bas genith, um 10 tijjr, 5 9DUn. marb 
er an ber ojllidjen ©eite rortvunb bie9vothe na^m etmas m 
91®. ab. Um 10 U^r, 15 Almuten marb bie Oiotfje mdt* 
^r, unb bas licht in üiorben ßdrfer mit etmas menig ganj 

mat* 
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matter rotier garbe, welche noch eine ©tunte fortfubr, unb 
aBbenn berfcbwanb* 

5Den 19 Tiprif bes TlbenbS fpäte jefgte fdj in.^Wabef* 
p^ia ein jiemlicb groget* 3Ror&fd>ctn^ 3d) fatn um n Ufw, 
15 SRinuten heraus, ba bet* jjimmel norbrodrtö gan$ beite 
war, baf icb fafl in einem 23ud)e lefen fonnte, fenfl war bet* 
jjimmel überall gan$ feitet*, unb bie ©ferne waren fehl? 
wof)( ju fefen, nur baf in 9?ot*ben gegen ben ^orijont bun* 
ne 5BoIfen waren* SDiefet* liebte @d)ein gieng bon 9HB*. 
nad) Ö91D. unb ber obere Sfjeil bes Söogens f unb 47 &i\ 
Ijod), aber unten gegen ben jjori^ont war er fefjr matt* 
9Ran fa£ audj, baf ber ^immel in 31. unb.®* aud) in D*. 
rot£ war, aber überall fefr matt* ©egen falb jwblfe 
geigte fid) eine grofe lichte ©teile in 2B91®* ungefähr auf 
22 ©r. Jpbfje, unb halb barnad) eine anbere in 310. auf 
30 ©r* Syoty, roeldje bepbe eine gute geit, bafelbf funben, 
unb biel geller waren, aB bas anbere Hebt, fo feile biefeö 
auch war* 2Ran fa§ naebgebenbs, baf bon ben weifen 
©tridjen, oberbtelmebr glecf en in 3iö* nadjbemin ®91®. 
in ber iuft 3Bellen gtengen* Tiber biefe SBellen waren fe§t* 
fd)wacb* Um 11 U^r, 33 SKinuten berfebwanben biefe 
bepben (pellen glecfe, aber bie ganje 3«it über war e$ über 
ben ganzen norblicben Sf)^ öe$ JpimmeB fe£r belle, auf et* 
lieb 30 ©r* ijofe* Um 11 Uljr, 34 SRinuten geigte ficb ein grofer 
liebtet* glecf in 2B9}®* an einerlei) Orte mit ben hörigen auf 
22 ©rab $}hfyf unb in 9iot*ben am £ori|onte war e$ 
allezeit weif* Um n Ul)r 36 SKinuten berfcbwanb 
biefer weife glecf* 2)er rot£e in Open f unb auf 25 ©r* 
§ocb, war aber noch fefr matt* Um n Ufr, 42 9Rin* feng 
bie rotlpe garbe in ®9ft®* an fdrfer $u werben, ber ,$im* 
mel war bamaB, wie $ubor, feljr belle nach Serben $u, 
bod) botte ficb i|o bie farfef e iicbtfarbe nad) ®97®. ge* 
jogen* Um n Ufjr, 43 Minuten feng borermdf)nter rotier 
gled in ®9ß®* ber ficb nnn nad) 9?®* gezogen batte, 
an, jiemlicb rotf) ju werben, unb in ®efen jeigte fid) ein 
anberer grofer rotier glecf am Simmel, aber biel matter, 
aB ber borige* 2)ie Rot^e in Öfen jeigte ficb ttod)* 

mittlere 
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mittlere $fjetl 6c$ größten rotfpen Sfecfen in 9ME5. mar 18 
©r. hodj. ©ie bte in öjien flanb, warb um 39 
®r. hod), unb febien, als gienge fie quer über ben ^immel 
burd) bas 3enith bis an bie querüber in ®. flefjenben, wie» 
wohl man fie oben i'm 3emt& nM)t fe§en fonnte. Um 11 
Uhr n 9Rm. fieng bas ®ei£e in Farben an matter unb 
matter $u werben, ber rot^e §(ecf in 91®. aber war nod> 
fefjr ffarf. Um n Ul)r, 57 ÜRin* peng auch bie 9i6tfje in 
91®. an abjuneljmen, unb bie fKot^e in £). war nun fo 
fd)wad), bajj man fie faum feljen fonnte. ©ie £K6r^c in 
®. war nod) übrig, aber fe^r fd)mad). Um 12 U^r 15 9fti« 
nuten, geigte fiel) eine Siotfje in 9?91D. ein wenig unter bem ~ 
9torb|lerne rechter ^anb, bie aber fe§r matt war. Um 12 
Ufr 20 SKin. war bie rot^e ^5ar6e gdnjlid) berfdjwunben, 
aber in 9t. geigte ficb nod) iiebt gegen ben ^orijont, halb 
barauf Derfcbwanb aßeS jufammem ©er SKonb fam bie* 
fe Tflad)t nicht e§er herauf, als um 2 U§r 6 SKinuten bes 
SKorgenS. , 

9Kan hatte biefesgrüfjjafr noeb ein 3>aar anbere 9?orb* 
febeine, au|er biefen in fyfyHabelpfya gefehen, bie id) aber 
nicht felbjf bemerfet habe, aud> niebt weif?, wo, unb wet* 
d)en Sag fte ficb gejeiget haben. SSerfcbiebene alte ieute 
fagten, fie fonnten fid) faiim eines Jahres ober eines ®in* 
terS erinnern, ba fo Diel 9?orblid)ter gewefen waren, als in 
bem nur erwähnten, ©ben fo berichteten altekute einhdflig, 
es waren in Dielen fahren nicht fo Diel ®inbe, als biefes 
1750 im Tlpril unb ®ap gewefen. ©od) glaube ich nicht, 
bag 9torblidjt unb ©turmwinbe eine ©emeinfebaft mit ein* 
anber haben. 

©on(i fief;t man zuweilen in ben Dor biefem fogenannten 
t7eufdbwebert ein anbereS iuft^eicben, welches bem 9?orb* 
liebte $iemlid) ahnlid) ifi. 9Kan bemerfet nämlid)bes2(benbs 
unb bes 9}ad)tS, wenn ber £immel mit ® offen überzogen 
ifl, einen rothen ©cbein, ein wenig über bem ^orijonte, fo, 
bajj ber £immel ba ausfiehf, wie es bei; 9?ad)te am £im* 
melauSjufehen pfleget, wenn ein JjauS brennet. ©ie©d)we* 

ben 



fceofcfldjtete SMfc&etnc. - 161 
ben {jiejTgen Drteg §ei$en eg ©cfcneefcuer, unb fagett; 
2Benn ftd) ein folcber geuerfebein ^ur <5Btnterö^etC am £inw 
mel $eigete, fo fep eg ein gewtjfeg Seichen }um ©djnee; i'm 
©ommer aber'bebeute eg Siegen. @o oft ftd) btefeg ©cbnee* 
feuer jeigef, finb auch ®offen bafclbfl, fo baß ber geuer* 
fcljein oerfcbwinbet, wenn bie 2Bolfen fortge^en. 9JIei|len$ 
jeigef er ficb in @©28. ober ba^erum, aber auch fe^e fei* 
een weiß er ficb in 92* wiewol id) glaube, man verwechfel$ 
ben S2orbf<hein mit bem ©cbneefeuer. 3<3) habe oiele jbU 
<be ©cbneefeuer gefe^en, bie affe nach ©. ober ©28. obec 

"SBB@2B. ßanben, außer ein emsiges nach 32. meldjegjefte ' 
fcießeid)t ein 92orbfd)etn war. 3d? habe allezeit gefunben, 
baß jte fiebere Sorboten von ©d)nee ober Siegen gewefrn 
ftnb, meißeng allezeit von bem erßen, unb wenn gleidj 
fein ©djnee ba faßt, wo berjemge wohnet, ber bag itefje 
ftef)t, fo iß man bod) ficber, baß b^ebfienö ein ?)aar 2Keu 
len babon ©ebnee gefallen iß. 35en 25. Jjorn. 1749. fafj 
leb ju Siacoon beg 2lbenbg um 7 Uhr ein fonberbares folcbeg 
©cbneefeuer am Fimmel, ein wenig bom Spwipnte entfern 
net, gleich in ©üben, eg bauerte big halb 9 Uhr. SMe* 
feg iß bagjentge gewefen, ba$ unter aßen, bie ieb gefehett 
habe, am längßen gebauret hat. 35er gan$e Fimmel war 
heiter, aber um bag ©cbneefeuer befqnben ßd) 2Bolfen, 
unb alg fie nad) ©üben fortgtengen, unb ber J^immel auch 
ba heiter warb, berfebwanb bag ©cbneefeuer^ Um 8 Uhc 
fcemerfte icb jugleicb ein (larfeg liebt unten am Jjorijonte in 
©28. 3cb map mit bem TCflrolabio ben Sogen $wtfd)eti 
bepber ©rfebeinungen 2Witte(puncte, unb fanb ihn 52 unb 
einen halben ©rab. 2Bo biefeg ßarfe liebt ßanb, welche# 
fehr heße unb weiß war, war ber Fimmel ganft heiter^ 
©g blieb ba flehen, naebbem bag©d>neefeuer veefebwunben 
War. 3cb habe bep folcben ©ebneefeuern ober Scheinen 
tiad) ©♦ unb ©28., nie bie geringße Sewegurig ber SJia* 
gnetnabel merfen fonnen. ^Dergleichen ©cbeine nach vorer¬ 
wähnten ©eiten, ober nach ©©28. unb 2B@2S. §abe ich 

3#w.#bh.XiV.#. i viel- 
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tnelmal gefeiert unb &emerfet, bäß fte meijlens bem ©dmee« 
feuer folgen* ^d) l)abe fte aud), fomol beit) fetterem i?im* 
me^ a(6 wenn er mit ffiolfen ijt «berjogen gewefen;gefe^en> 

S)en 6. 25racbmonat. 

x i V • | \ » '4 't '* 

Sey t>ergleicbung biefer 23cmerFungen mit Öen 
t?er$eicbm|fen ber in Gebmeben angejteUten IPitte* 
rungsbeobaebtungen, finbet fiel), bte tlorb* 
lichter bier in Gcbtreben ebenfalls meißens (FarE 
gevrefen finb, trenn fte ftd> eben bie Hacfote im 
norblicben America ge^eigcc haben, aber nicht um# 
gefehlt. 

VOic es fkb mit öem norbltcfote, bas <£err 
3\alm in America b* 16* *£>orn. unb b* 3. 2tpvtl 175a* 
beobachtet / hier in GcfcmebenVerhalten bat, tffaum 
(Ebeil aus ben 2lbbanbl. bet 2v. ?IFab, b* tX>. r. tDuart* 
1750* 3U feben* £)en 29» 2lpr. biefcs 3abres mar hier 
ebenfalls etn fo febones unb lebhaftes Horbücht, 
als jene beyben, über ben gan3en Fimmel ausge* 
breitet, meijlens aber nach Süben, moro'n auch 
bie IDagnetnabel auf 2 (Stabe geltet rpurbe* 

xi. 
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au$ tetn Xa^eve^tfta- ter t>.3& 
' 1 , • '” ,*■ / 

i. 

^^er TlcfuartuS im f ontgf. Sergcollegio, ,£err Samuel 
^ ? ScforSöci', bat ber Tlfabemie aus feinen auf SJvef- 

/ fen mit vielem §leige unb grofjer Tluftnerffamfeit 
verfertigten Serjeicbm’ffe meifmürbiger 97ad'nd;tcn, alles 
mitget^etiet, roas bie ©artung unb Regung ber CBälbec 
betrifft. Unter anbern niifjltdicn Tlnmerfungen befanb ftd) 
<iud) folgenbe: 

3m 34« 1748. *749. *75°. haben bte gicbtemvälbec 
In einem 5(feile ber braunfchmeigifchen unb bannöverifchen 
fänber fe^r vieles burd) ein fleines 3nfecf, bas bte ©euf. 
(eben <oOl$vuunn nennen, gelitten, welches bie ©älber 
verberbt, unb ju bes ^eren Tlrdjiat. Ütrmaus Denneites, 
Faun. Su. 97. 366. gehören wirb; man f. auch finn. Del. 
unb @041. Steife 26. unb 195. @. 6s j)| auf ber III. % 
n. 12. Sig. 5« f«bcn* 

9Ran bat gefunben, bafj biefes 3nfect ftd) gemeiniglich 
auf bem ©ipfel bes Saumes aufbälc, wo es jmifchen ber 
«Rinbe unb bem £ol}e ft|t, unb ben bafelbfl bcfinblidjett 
©aft, welcher bem Saume jur Stabrung unb jum SEöadjS* 
tbume bienen follte, verjebref. ©aber wirb erfilich ber 
©ipfel bleicb, alsbenn miberfäfjrt eben biefes ben Tiefem, 
bie 97abein fallen ab, unb ber Saum vertroefnet. Diacf* 
bem man in ermähnten nur versoffenen 3ab«n gefunben 
bat, bag biefes 3af«t bergeflalt überbanb genommen, bafj 
ganje ©triebe in ben berrli#en ©eboljen bflbuvch finb 
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oerberbef worben, woburdj, außer artbern ubeln gofjert;. 
auch ben oortrefflichen jjarjbergwerfen, t>i'e( Sladuheil ju* 
gejoden, unb ber Untergang qebro^et worben tfl: fo hat 
man auf bie Ausrottung biefeS Ungeziefers mit ©tfer benfen 
müden; bieder aber nod) fein Wittel gefunben, als biefeS 
gemaltfame, nach genauer Seftcbttgung in ben ©albern,, 
wo einer ober mehr Vaume, ober auch ganje ©egenben 
Oon bnfem ^nfecte finb angegriffen worben, foldje fogleicf) 
fallen ju (affen, bie Svinbe wo^l abfd>d(en, unb auf ber 
©teile oerbrennen ju (affen, barauf man ben Vaum fogleicf 
ju feinem gehörigen ©ebraudje angewanbt hot, theils iljn 
$u ^immerbolje aufju^eben, theils ihn im SSorrat^e $u 
oerfohlen* 

Sttatt fann jwar biefes fc^abltd^e ^nfect nicht als etwas 
SfteueS angeben, weil man oon alten gorjibebienten erfah¬ 
ren hot, baß fie alle ^ahre hie unb Da Vdume baoon oer* 
Ufyt befunben haben; aber bodj hot es feit 30 fahren nicht 
fo merflidhen ©chaben gethan, als erwähntermaßen 1748* 

SKan glaubet jurn ^heil, baß bie flarfen ©tnbfafle, 
bie fich im (Efjriftmonate 1747* an oielen Orten l^tcr in ben 
©albern ereigneten, jum $heil auch bie gelmoen ©intet 
5748* unb 1749. unb bie barauf fofgenben warmen ©ommer 
fehr oieles $u beffen Vermehrung beogetragen hoben* ©ktt 
hat bt'efe ©d)lüjfe beswegen gezogen, weil man gefunben 
hot, baß feine Vermehrung burch oiele §eud)tigfeit unb 
j?dlfe gehinbert wirb* 

^n einem unb bemfetben ©tuefe 3tinbe, oon ber ©rege 
. einer Jjanb, bemerkte man t)m;er(er> Verdnberungen oon 
ihm/ nämlich 1) einige $arte weiße ©urmer, fleiner als 
bie jfdfer felbfl; 2) einige braune $dfer; unb 3) einige 
weiße oon eben ber ©ejtalt, wie bie braunen* Alfo fchei¬ 
nen fie feine gewiffe Jahreszeit ju ihrem Ausfriedjen ju ho¬ 
hen, fonbern biefes mag ben ganzen ©ommer burch gefche* 
hen, unb befonbers auf bie ©arme anfommen* 

©eil fte fid) jwifd)en ber 9iinbe unb bem Jjolze auf¬ 
haften, frejfen fie (icf; bafelbjf hin unb in unorbentlidjen 

• ■> ' ■ ©dngen 



i>cr £ott. Ut QBtfT- »65 
©dngen fort; unb tvenn fte endlich glügel befommen haben, 
unb fd)war$ geworden ftnt), freffen fte fid) burd) bie Siinbe, 
wie aus ben fielen fleinen idd)ern ereilet, unb fliegen auf 
anbere trifdje Saume, wo fte ihre ©per hinlegen/ barauS 
ein neues ©efcblecht entfielt* 

£>ie Ädfer galten fid) ben SBinter u&cr in SMenge in 
ben giebcenjtoefen auf 

®ie man nicht allezeit aus bem erften Tlnfef>en beurthd« 
len fann, ob ein Saum befebdbiget iff, ober nicht, $uma( 
im Anfänge, ba bie Tiefte noch nid)t oerweifet ftnb,unb ihre 
Stabeln ^ben fallen laffen: fo hat man oerfd)iebene anbere 
SKerfmaale, woraus fid) biefeS fehlten laßt, unb barunter 
ift folgenbes: 35aß man mit einem Sifen an einer langen 
©cange ein ©tuef SKinbe am ©ipfel bes Saumes öffnet, ba 
man benn gleid) bemerket, ob bie Dtinbe leicht los geht unb 
ber Saum franf ift. troefenen 5Better giebt man Tld)« 
lung, ob ftd) auf ber ©rbe, um ben ©famm etwas, wie 
ein weißes Sftef)' ßnbet. 

Tlußer bem bemerket man, ob ber Saum Diel Jjar| 
etm ©tamme fallen laßt, welches ein Reichen ift, baß ber 
©aft nid)t auf feine gewöhnliche Tlrt auffteigen, fantn 
fonbern juruef fallt, unb burch bie 9?mbe heraus lauft. 

35er ^err Sergpafron, 5rie6ricf> JUtbof* $af burch 
©chnften ber Tlfabemie gemeldet, baß bep ihm, fewol bie 
englifcßen als bie fpanifdKit ©d)afe, fehr wol)l fortfdmen, 
fo, baß funfe Don ber erften Tirt, ßch innerhalb eines ^h* 
reS, $u einer anfehnlid)en Sftenge oermef)ret hatten, unb 
oon ©euchen frep geblieben waren, auch ba ber 3tad)barn 
©d)afe haufenweife hingejtorben waren* ©r fchreibt bicfes 
©lucf bejfer eingerichteten ©d)afhdufcrn, unb einer forgfSl» 
tigen ffiartung $u, wobep er unter anbern bemerfer, wie 
er, auf Tlnrathen eines guten greunbes, getroefnete Ärebs* 
fdjalen wohl jerftoßen laffen, Latein ©aljlauge gemenget, 
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unb fofd>^ ben ©chafen oft eingegeben, bornebmlich int 
SBinter ju ber >$^f / ba ft« lammen* (Sr habe erfahren, 
bog bie ©chafe fid; habet; febt mohl befunben, unb befon- 
ber» her 9Bagerfucht entgangen, bie fonfl bep feuchten Som¬ 
mern in ber Slacbbarfchaft v>fet ©cbaben gethan* 25ep 
©chafen, bte fotcf)crgefTa(t $rebßfchalen eingenommen , §at 
geh ba6 Werfmurbige gejeiget, bag, als man einige Pott 
ihnen im gruhjabre ober im ©ommer gefdgachtet , ficb in 
ihnen groge harte knoten qemnben, bte mit bet: ©armbaut 
überzogen mären, unb mit fleinen $aben inmenbig am 31et- 
fcbe unb am $alge bangem 7i\$ man fie öffnete, fanb 
man fie Poder ^erflogener .S’rebsfcbalen; moraue ber Jperc 
23ergpatron fdgiegt: bie $rebßfd;alen fepn m bte ©ager* 
blafen gebrungen, meldje bie ©djafe im feuchten ©ommer 
$u bekommen pflegen* Tibet bep ben ©d^afen, bte int 
^)erbfle finb gefdgadget morben, bat man feine folcbe $no* 
ten gefegen, melcheö baber ju rühren fcheint, bag fte bie 
gan$e Sommerzeit ü6er Perlet morben* Tiuf ?(nrathett 
etneö ehrmürbigen ©eiglicgen, bie alten ©chafe nicht mit 
ihren Tlbfommlingen in niebergeigenber iinie befprtngen 
lagen, meil baö mofaifd)e ©efe| bon ben berbotenen ©lie¬ 
bem unter ben SRenfdjen feinen ©runb in ber 97atur hätte, 
unb mit 9gu£en bep j;a§men ?;bteren fbnnte beobachtet mer- 
ben, $at $err 2\otl>of aud; bie ©djafbocfe ade ^abre 
ummedgeln lagen* Db biefeß etma$ baju beptrage, bag 
bie ©chafe geh beger halten, gedet er bagim 
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©efcfjtcfjte bet* Sßtjfenfdjoftem 

Sßero gtoc&fcfjcme. 

ifl mo^l unnötig, Ijter ben'fo gcnantifcn Sorb* 
fchein meitlauftig ju befd^rctbert, weil wir hier 
in Sorben feljr oft ©elegenheit haben,aus gldn- 
jenben ©rfcheinungen fein 2lnfehen, feine 23eme* 

jungen, unb vielfältigen 93erdnberungen fennen ju lernen* 
Sflacbbem biefe 2Crt von £uft|eichen feit einiger geit, aud) in 
ben füblichen Idnbern, gemein getvorben ifl: fo ifi es aud> 

- fafi in allen Tagebüchern unb Tlbhanblungen gelehrter ©e- 
jellfdjaften *, mje auch von vielen aufmerffamen unb ge¬ 
lehrten Bannern in befonbern (Schriften **, mit vielem 
gleiße befcbrieben morben, fo, baß es unmöglich ijl, bar* 
aus einen fo furzen unb betulichen 2(u^ug J« geben, als §kt 
crforbert mürbe; $umal, ba bie Storbfcßeine fo unterfdjie* 
ben ftnb, baß einer feiten nach allen Umßdnben bem an* 
bern gleicht, ja fid; felbfi nicht langer als einen 2lugenblic6 
Ähnlich bleibt* 

15 w 

* Philof. Transaöions. Memoires de V Acad. R. des Scien¬ 
ces. A&a Petropolirana. Mifcellanea Berolin* Ada 
Vpfalienfia. Commentarii Bononienfes cet. 

JL 

** 3nfonber&eit Frobefii noua et Ant. Aur. Bor. Speftacu- 
3a, Helmft. 1713. Traite hift. et Phy£ de P Aurore Bore- 
jale, par Monf, De Mairan, Paris 1753. Celfii obferua- 
tiones de Lumine Boreali, Norimb. 1733. Memoires 
d’ Aftron. de Geogr. et de Phyfigue par M. De Lisle. 
Petersb, 
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3ct) woltt bieferwegen nur einige ber roidjtigffen UrnfHtt* 

be anführen, bie einigen Tlnlaß geben fonnen, $u ftnben, 
it)ö6 biefer ©djein eigentlich ijf, ober \va& ihn berurfacbet, 
unb barauf will id) bie bornehmfien SKepnungeri ber 97a» 
turfünbiger bon feiner SSefehaffenhett unb feinen. Urfacfyen 
erzählen* 

©r wirb mit Siechte tTtorbfcbettt- genennet, weil er 
ffd) nicht nur metjlens in ben norblicfien ianbern geiget;, 
fonbern aud) gemeiniglich ben novb(id)en ©frid) am ^im« 
mel einnimmt, roeniaflens ba^er aufjujleijgcn fcheint* 53ott. 
224 betfd)iebenen SJorölfcbfem* welche ber beworbene 
§)rof 2ln6i\ <£elftüs jp1 Upfal bon 1716 bis 1732 gefef)en 
hat, ifl nur ber fedjfte ^eil biefe 3eft über in $tanfreich 
bemerfet worben \ 3n Realien fin.t> fte nod) felrenetr,, fo* 
baß man bafelbfi nid)t eher als 1722 einige ©pur babon ge* 
gen bas ®nbe biefes 3'ahre6 gefeiert hat, oh fte ftd> gleich 
fchon feit fteben 3ahrcn °K *n Sranfreich gejeiget hatten*. 
®as füblid)(le ianb, wo bisher ein 9?orbfcbein mit einiger 
©emißheit t(l gefe^en morben, iß 9>ortugal(, in 37. ©r* 
Sßorb* Q3r* wo ftch ber große Storbfcßem 1726* ben i9.£)cf. 
SSeuen QLaL welcher auf einmal faß über ganj ßruropa jn 
gehen fd)ien, g(eid)fafls erßrecfet hat *** 

SSBir fehen bie 97orbItcbter §ter m Slorben nicht nur 
öfter, fonbern fte ftnb auch glanjenber, lebhafter, unb (lei¬ 
gen h^her am Fimmel hinauf ©ie jeigen ftch nicht nur 
in ben norblichen ?he^en ®uropenö, fonbern auch in fof- 
d)en ©egenben bon Tiftert unb Timerica, unb biefes oft auf 
einmal, mobon basjent'ge merfliehe 33emeife ftnb, bie S^err 
2\alm ben 16♦ ^ornung, ben 3, unb 29. Tlpt. 1750. *** in 
97orbamerica beobachtet hat; man fah biefelben in eben bett 
9lddf)ten, $u eben ben ©funben fyiet in ©chweben, ba$ 
hoch 90 ©t\ ofilicher liegt* tiefes jeiget, baß ber 97orb» 

fchein 
* Memoires de 1’ Acad. 1734. 

, ' ** Traue de M. Mairan, p. 33. 

*** 211$, ber foitigl. febmeb. 2lfab. b. ©. 1752. 
1 
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fchein rings um ton Sforbpol tor ©rb»e auöcxeBreifct iff, unb 
ba£ tor lid)fe Sogen, tor norbmärts funauS, mit feinen 
©nben nad) bem offlld)en unb mepli'c^en Horizonte ju fielen 
pffeget, wie ein $ran$ ober 3ting in bet* iuft fepn wirb, ber 
ton Sftorbpol ber Srbe umgiebt* Siefer Oilng, welcher 
bod) oft abgebrochen unb auf mand)erlep Art gefrümmet ijf, 
iff zuweilen fleiner ober naher bei> bem ^Pole, zuweilen wei» 
(erunb mehr ausgebreitet, fo ba§ tor Sogen, ben mir bar* 
an fe£en, manchmal bis an unfern ©d)eirclpunct ffeigt, unb 
über folgen nad) ©üben zu geht* ©In folchet* fe^r §ükt 
unb reiner Sogen ffunb hier In ©toef Iwlm, ben 22, gegen¬ 
wärtigen .^erbff monats, um 7 Uf)r bes ?ibenbS, ungefähr 
auf 30 ©r* h°d) *n ©♦ ©♦ D* ©s gefd)ief)t biefes hier 
ziemlich feiten; aber In ©rbnlanb foß ber ©djem fafl alle¬ 
zeit nach ©üben flehen *, weichet» Aufmerffamfelt berbie- 
tief, unb um größerer ©ewlßhelt willen genauer follte un- 
Jerfud.jet werben* 

©er erwähnte 31 Ing hot ton $ol nicht zum Spittel- 
puncte, fonbern es fchelnt, fein1 SOflttelpunct liege, wenig- 
ffenS zu unferer 3ßit, unb h^r In ©uropa, 10 bis 20 ©r* 
weffmarts boti bem eigentlichen 97orbflrtche; baf)er aud) tos 
Segens größte ipobe gemelniglid) In 3i3?3B* fallt* 35iefe 
Abweichung tos SogenS nad) $BejIen, fann feinen anbern 
als ben ©rfolg hoben , ba§ bas 5Tlorblld)t in America, öf¬ 
terer, unb In größerer ©ntfernung bon ber ©rbe ju fefjen 
tfl, als in ©uropa unb Afien, welches auch bie ©rfahrung 
betätiget; benn ^penfplbanlen liegt unter einer ^olhohe mit 
©panlen unb Portugal, aber hoch hot es, wie jjr* 2\alms 
Seobachtungen bezeugen, ben 9fiorbfd)ein blel läufiger* 
^)ier unb ba ereignet es ficb, baf$ ber Sogen etwas nach 
Offen gezogen ijf* €SRe^r Sogen über einantor, finb gleich¬ 
falls oft beobachtet worben **, wie es benn auch nicht gon$ 

unge- 

* ^arhows Beobachtungen bon bem 9?orblicf)te. £eipj.i75i* 
** Atta Litt, Vpf. 1724. 
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twgem&hnltch tjt, ba§ f^tn Bogen gefeiert mirb, fonbertt 
f>er ©d)ein ung unerbentlich am ^immel heramfehmebet* 

35er Urfprung beg Sftorblichteg fc^eint gemeiniglich $tt* 
«rfi aug einer ®olfe bor» gan$ fonberbarem Tfnfe^en tyxyaß 
fommen, bie ftd) in 9?orbmejl ober korben, ^umeilen aud) 
in [ftorbnorbojl am ^orijonte bejmbet, Diefe ®ol£e 
fchetnt tnnmenbig bunfel, aber avt ben (Snben liebte, uub 
gleicht einem feuerfpepenben Berge. Äug if;r fleigen flam* 
menbe ©tragen auf, bie fiefr$um?hc^ ringe um ben Fim¬ 
mel breiten, $um ?hei( nach unb nach jufammen jjkfyen, 
unb ben oftermähnten ‘Sogen auemacben, aus meinem 
mebgefmibe neue Strahlen auffdnepen, bie jumeilen bie 
an ben ©cbeitelpunct hinauf reichen, mobie jufammenjloßen- 

* ben §lammen auf bag alferlebhaftejle fpielen, unb gleich* 
fam ein brennenbeg ©esx>6lbe ober eine Ärone bilben, bie 
mit bemunberngmurbiger ©efchminbigfeit, if)re otelfärbigen 
©tragen nach allen ©eiten, unb felbff über ben [üblichen 
^immel [chicen! unb ba i(i bag Qlorblicht in feinem bolli- 
gen ©lanje* 

Die Bewegung beg ©cheineg ifl nicht allemal gleich 
lebhaft* 3urwi^n ftel)t eg aug, ate märe ber ©chein, aug 
welchem ber Sogen begeht, gleichfanrtobt,. unb er fliegt 
feine Strahlen aug, ba er benn §iev unb bar eine mattere 
bleiche garbe hat* 3un>ei(en fcf>etnt mieber ber gan$e Bo- 
gen aug fleinen &)linbern ober ^bramiben ju bejahen, 
bie mit einanber gleich laufenb, unb fajl auf ben ^ori^onc 
lothrecht ftnb; bfefe finb benn in befiänbiger Bewegung 
Dormärtg unb rücfmärtg, unb um einanber mit unenblicben 
2lbmed)glungen* 3$rc Bewegungen, mie auch bie Bewe¬ 
gung ber auffleigenben ©trahlen gleißt am meinen ben 
QBogen einer ftürmenben ©ee. Dag untere ©nbe biefer 
leud)fenben ©äulen fehltest fleh gemeiniglich beutltd) mit ei¬ 
ner hochrothen $arbe, morauf anbere §arben hoher bom 
^ori^onte hinauf, jebe fafiin eben bet* Dehnung, mie im 
Siegenbogen ju folgen pflegen, bod^ fo, baf ©elb tmb©run 
fid; am beutlidjjlen jeigetu 5Benn bie ©äulen feitmärtg 

gehen; 
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gehen, fxnb öucfc gemeiniglich bie borberflett IRdnbec 
rotl)iid). 

©onjf gleichen bie aufjleigenben ©fragten ofterß (Eome* 
tenfdjweifen oon allerlei) ©eflalten. ©ß ereignet fid) auch 
ntd>t felten; ba£ fid) in einem Tlugenblicfe ein fd)macbe$ 
leuchten, roie einGltf, auf einmal über einen großen 5^ei( 
bee ijimmelß außbreitet, unb in felbigem Tlugenblide gdn$« 
lieh oerfd)minbet, aud) rtad) biefem oidmal hinter cinanber, 
unb balb auf etnanber fdieint unb oerfebwinbet. 

Ob fid) bergleid)en iuftfd>ein um ben ©ubpol ber (Erbe 
beftnbet, ifl nod) eben fo unbekannt, alß ob cafelbfl be* 
wohnte Sanber finb. £)ie o(linbifd)en ©erfahret femmert 
btefem <Pole feiten nd^er, alß auf 50 ©rabe, unb mir ha¬ 
ben gefe^en, ba§ ber 9lorbfcbein fo weit oom Slorbpole 
gtemltcb feiten ijK ©ß n>dre gleichwohl nothig, e|e matt 
bie redjten llrfad)en biefcß ©cbeiueß ftnben fann, ju wi(fen, 
ob eß fid) bamif an bepben $elen auf einerlep Tlrt oerhdlf* 

TI lies veranlaget unß $u glauben, ber 9Tcrbfd)ein fep 
fein neueß luftjeidjen, fenbern fd)on vor Tüterß, menigfienS 
ju gewtfien Seiten, mehr ober weniger befaunt gemefen* 
SDenn ob man wohl ungefähr feit bieqig fahren am mei« 
flett oon if)m gerebet hat, fo jinben mir glefdjwol beput 
2tvifloteIee *, Pltnüiß **, Seneca ***, unb mehr altert 
tyfyilofoppen, einige luftfdjeine befebrieben, bie fie mit per« 
fd;iebenen Slamen belegen, bie fid) in ber norblid)en @e« 
genb beß ^immelß ge^eiget haben, unb niebtß weiter als 
berfd)iebene Titten Sflorblfcbter gemefett m fepn fdjeinetu 
©ie finb nod) fefw feiten in Italien unb ©riecbenlanb, wo 
bantalß allein aufmerffame ÖTaturforfdjer p ftnben waren, 
bagegen fehlte eß in Dlorben, auf bem eigentlichen ©ebau« 
plafe biefeß liebteß an folgen leuten, wcnigjlenß an folcben, 
bie efwaß auf$eicf)netem 3n ben alten romifdjen ©efd)icb* 
ten wirb ofterß unter ben Gegebenheiten, bie man alß bor« 

bebeu« 
* Meteorol. Lib, I. cap. 4, et j. 
** Hift. Nat. Lib. II. cap. 
*** Quaeft, Nat. Lib. I, 
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bebeutenbe geidjen angefefjen hatte, ermahnet, bag bet 
Fimmel jumeilen bet) STlad>te $u brennen gefebienen, Mut* 
farbig gemefen , u. f. m. unb bie Spornten ber ©onebe 
melben, man habe ^rtegö^eere in ber f uff gegen einanber 
flreiten fehen, u. b.gm. Aus biefem i|i leicht $u fcbliegen, 
fcag ficb ber 9ftorbfd)ein ebenfalls jumeilen t>or feiten ge^ei- 
get habe. ©eil Unmtffenheit, Aberglaube unb ©inbifc 
bung aus ben natürlid>flen ©ad)en ©unber madjen ton¬ 
nen, Auch in ben neuern geiten haben wele bergleidjen $u 
fehen geglaubet, ba anbere rn'c^CS, allein Otorblicht, ge* 
fehen haben. 

©letchmol £ac Jperr tfiaivan * mir mahrfcheinfichett 
©rünben bargethan, bag fid) bie Dlorblid)ter nicht $u allen 
geiten gleich oft gemiefen haben, fonbern bag lange geit* 
raume oorfommen, ba fie gänzlich aufgehoret haben, ©ir 
moü'm jugeftehen, bag fid) in ben buntein gelten bie 1 mert« 
mürbtgeS ereignet hat, mit beffen Aufzeichnung fiebniemanö 
bemühet hat t fo bag man aus bem ©tillfdjrocigen ber 
(BcbuftfMler hier nichts fcbliegen barf. Aber mit ben Ich« 
fern jmet) hnnberf fahren berhdlf es fid) gan^ anberS, ba 
bie ©tj|enfd)aften fo biel Liebhaber gehabt haben, bie mit 
einanber um ben QJorjug, ihre Anmerfungen herauSjuge- 
ben, greifen. ©enn nunmehr eines unter ben geringem 
iuft$eid)en in einer phbfifdjen ©ebrift bas 3iorbiid)t 
nicht genannt hat/ ober auch folches nicht meniggens als 
eine ©acbe berühret hat, bon ber er hat reben hören ober 
in altern <23üchernNachricht gefunben, fo ig glaublich, bag 
es $u feiner geit unbefannt, ober feiten gemefen ig. 
iep faget in ber 33efd>reibung bes merfmürbigen Sterbliches 
am 6ten ©dr$ alt. dal. 1716 ** es fep bas erge, bas er 
felbg gefehen habe, ob er toohl alsbenn feebgg 3af)re alt, 
unb allezeit ein fleißiger Q3eobad)ter mar. ©r berichtet 
gleicbmol, man habe bergleid)en um bas ;Jahr 157c oft in 
©nglanb gefehen, wie fie benn aud; nach *710 

> bafelbg 
* Traite de l’Aur. Bor. 
•* Philof. Tranfaft. No. 347= ■ ■■< 
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tafcffifi nic^t ungeiuo^nlid) geliefert ftnb* Slacbbent 
<35a)fenÖi * ba^jenige ausfügrlid) befebrieben gatte, bas ec 
1621 ju 9Karfetlle fag, unb bamit gleicbfam ber ©eierten 
Tiufmerffamfeit rege gemacht gatte, fo blieb eS gleicgmol 
über megr als fecftyig3af)re faß gan^lid) unbekannt, fo baß: 
mau feine neue Beobachtung Defielben 00c 1686 aufgejeicb* 
net ßnbet. Ss febeint auch nicht egec mieber recht auSge« 
broegen $u fepn, als 1706* 3m 3agre lfl°9 row c$ iu 
Kopenhagen noch fo ungemognlid), baß es einmal bie ieutc 
in ©egreefen fegte, mie 1465 ju 0arts gefebag. Tiber nach 
bem 3agre 1716 finb biefe dichter fo gemein gemorben, baß 
Igo fcbmerlid) ber Sinfältigße fid> Dafür fürchten wirb. 

(£b fann ftd) mögt gier in ©cbmcben allezeit megr ge* 
IDtefe gaben, als in Dem übrigen Suropa, aber bod) gaf 
auch i.tifxuo gemiefen **, baßes gier ebenfalls feine merf- 
licgen 3rt>ifd)en$eiten gegabt gat, 3n ©ronlanb unb 3$* 
lanb jelbß fegeiut es bod) $u gemtffen 3e*fen aufgegoret ju 
gaben* ^rieDvid? ffiartens, ber 1671 in ©ronlanb mar, 
unb bie SRerfmürbigfeiten biefee ianbes in feiner Sieifebe« 
fegreibung genau ausgezeichnet gat, ermdgnet nichteinOBort 
Dom Sftorbfcbetne. TlnDere, bie (ich zu eben ber 3eitDafelbjt 
befunOen gaben, reben nur oom^ocenfagenbaDon***. Unt) 
menn es fid) auch tgo noch oft ereignet, baß man Diele $age 
unbSBocgen nad) einanber nicht bas geringjle 9i)Ierfmaal ei¬ 
nes 9Torblid)tes fiegt, obgleich ber ^immel geiter iß, mar« 
um fonnte es nicht einmal auf Diele 3ahre aufgegoret 
gaben? 

®irmtffennocfj nicht, ob es innerhalb einer gemißeit 
SNenge Don jagten aufgöret unb mieber ausbriegt* ©eine 
53erioben feßeinen unorbentlid), unb bermutgltd) mirb eine 
geit fepn, ba bie 9Iad)fommen eine fo merfmürbige Sr« 
jegeinung ju fegen oergebenö Derlangen merben. 

2Ba$ 

* In vita Peirefcii & in Comment. ad Diog. LaSrtium, 
** Tra&atus de Lum. Por. 
*** !D?an perglwge hiermit ttlgirans Traite Se&, II. 

1 
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©as bie 3«t weiter betrifft, fo iß feine Safjrefyeit 
zottig baoon ausgenommen, bochjtnbeit fid> bie Dlorblid)* 
ter am ofeerffen im fyeebße ein:* ©ir fehen fte nur be$ 
9Tlacf>teö f unb welches fonberbar genug iß, vornehmlich 
vor 9Hifternad)t, aber aus ben Beobachtungen ber9ftagnet* 
itabel, bereit ©emeinfehaft mit bent Dlorbltdjte vom £d* 
futs unb £fortev * unlangfl ijl entbeefet rooeben, werben 
wir überzeuget, baß fte ftcb auch öfters betrage in ber luft, 
obwol unfteßtbar bejtnben» 3uweilen bauret bas 91orö/ 
licht nur eine furje %eit, manchmal halt es viele?age nach 
cmaitber, faji ohne Tfuf^oren an» 35as ?{b-- unb 3unelj* 
men bes SKonbes fdjeint nicht mef)r zur Sache $u t§un, als 
baß ber ©lanz bepm Sleumonbe jldrfer ju fehen ijl, ba i§n 
fein anberes licht verbunfelt, r 

®as ich nur i$o von feiner ©emeinfehaft mit ber 3Ka. 
gnefnabel ermahnet habe / baß nämlich bas 9Rorblfd)f, 
tiachbent es über benScheitelpunct nach ©üben gegangen iß, 
ober auch, wenn es ßch jlarf unb ungleich in Dfien unb 
QBejten aüSgethetlet haf> eine anfehnltche unb fchnelle Be* 
roegung in ber SKagnetnabef verurfachet, fcheint eine bon 
ben Erfahrungen $u fepn, bie unter allen, fo man bisher 
gehabt hat, bas meifle lehret, unb bie einzige, bie uns ei. 
ntge Zuleitung gtebt, zu ffnben, aus mas für *Xrt bonSfta. 
teric biefes licht befielen wirb, nämlich aus einer folgen, 
bie ben Magnet 

35ie Bergletdjung vieler Beobachtungen eineS einzigen 
SRorblichtes an vergebenen wett bon einanber entlegenen 
Dertern, meifet uns juidnglich / baß ber Schein ftchfehrfweh 
in ber luft beßnbet. 3Die ©offen (leigen fa(l nie auf bie 
Jjohe einer fehmebtfehen ©eile über bie ©rbßdche» 2(uS 
ber £6he bes SXuecfftlberS im Barometer, hoch mit Bei;. 
§ülfe einiger anbent Beobachtungen, ifi berechnet wor* 

beit, 

* Slbhanblungen ber $$mgl.9lfab. ber ©iffenfeb. für3ett|ier, 
Hornung tmb$?arä. tj47r unb für eben bie Monate 1750» 
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ben *, ba$ bie eigene ^o^ebeö luftfreffeö nicht u&er neun 
fdjroebifcbe Sleilen gefjen mich, wenigfienä tjr bie iuft in 
biefer .$6fje fo oerbiinnet unb auögebreitet, bag ifyr ©rucf 
<mf boe duecffilbev im Barometer nid;f meljr merflidj i(T* 
Sine anbere lixtf bie £6i)e ber £uft $u ftnben, welche auf 
bie lange ber 2lbenb* unb Sftorgenbammerung anfommt *% 
ba man ndmlicb gefunben £at, baß feine ©dmmerung 
nte(jr ju fe^en ijl, wenn ftd) bie Sonne u&er ig ©rab tief 
unter bem >$ori$onte beftnbet> jfimmet auch mit ber t>oru 
<jen uberein, unb geiget, baß bie luft fdjon in ber jjolje 
uon fieben teilen fo bünne ijl, baß fie ba$ liebt, welches 
i§r bie ©onne ^ufenbet, nicht merflid) mehr juritef $u wer« 
fett vermag ***. ©agegen will Hlairan aus ber 
^araÜajee be$ 9lorblid)teö bart^un f, baß e$ gemeiniglich 
über fjunbert fcbwebifdje teilen (joch fle^e* biel ijt 
wa^r, baß bie^araßajre be$ 9lorblid)te$ fdjrner ju beobad;- 
ten ifl, weil bie‘Seobacbfer feiten recht gewiß fet;n fonneit, 
ob es gleich eben ber^unct be$ 9lorblicbte$ ijl, beffen ^e^e 
fie auf bepben ©eiten angemerfet ^aben: aber bas gefiebert 
bod) alle ju, baß bie Qbfye bejfelben fe£r anfefmiieb fer)tt 
muß, weiches £errn illuffcfoenbrofte 23emerfungen ft 
unb eine lange Erfahrung bejldtiget, benn bureb t>iefe n>irt> 
bargetljan, baß fid) ber ölorbfcbein fowol bor als nach al¬ 
lerlei SBitferung einßnbet, unb man alfo aus if)m feine 

.v ' $$or* 
* Philof. Transa£L No. igi. fM>e 011$ 3f6^atlbl. ber $$U. 

2lfab. für 5lpril, $?ap unb |$racbmonat 1749. 
** Memoires de l’Acad. R, 1713. 
*** 2>on ber £>dbe ber £uftfugel flehe £ulofs ^tnletrun^ 

$ur mathematifchen unb pbififalifcben taitfniß ber (£rb* 
fugel I, %l). 19 451 u. f. $. meiner beutfeben Heherfe- 
fcuitg. (£bett bafelbfl 453 f- wirb gewiefen, wie man bie 
$6be ber £uft auS ber ©dmntmmg ftnber, wooon man 
auch meinen uoflfldnbigen Ehrbegriff ber Optif 28 §, u. f. 
Slnm. über baS I'. 35. nachfehen fanm 

f 5öaS ^araßajei^ ifl,ijl in ben 2lbbanblungen ber 3lfab, 
Dct. 9Iod. ©ec. 1750 erflaret. 

ff Phyiica Cap. XL. 

e#w. 2(bi), XIV Ä. S91 

4 
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S3orbebeufung Des jufitnftigen 2Beffer$ nehmen Darf, roor* 
auö $u folgen fc^etnt, Dap e$ mit Der untern iuft wenig ©e* 
meinfcf)aft §at. , 

33tele geben por, fie Ratten bep Dem Sftorblicbte ein ©e* 
tofe in Der iuft gehöret, unD einen ©ebroefef ger ud) empfun* 
Den; anDere aber, Die t>on Porgefafiren ÖKennungen nicht 
eingenommen gemefen finD, unD mit Pielem gleifie Darauf 
2(d)t gegeben haben, ^aben nie etwas Dergleidjen mit ©e* 

wifijw gefunben* 
5Bir fefjen heraus, Daß Derjenige, Der Die roafjre na* 

turlicbe Urfacbe DiefeS iuftjeidienS angeben will, geigen 
mufi, was für eine SKaterie fo ^ocf> in Der Iuft hinauf, 
einen fo flarfen ©d)ein Der Den 93oiImonb oft uberrrifft, 
Don ftcf> geben fann, wopön fie ihr iicfct befommt? woher 
Die heftige ^Bewegung unD Die fdjnelfen 93erwanDlungen 
rühren ? ©r mufi auch jug(eid) tüchtige Ifrfacben angeben, 
warum Das iid)t fid) nur bepm 9torDpo(e ^dft? warum es 
jju gemiffen 3ei(ett gan;(icb aufboret, unD $u anDern fo oft 
jtim 93orfcbeine fommt. ©iefe UmfidnDe, nebfi anDern 

nicht weniger munberbaren, ha&en jeber 'für ftcf> ptel 
©cbwierigfeit, aber jufammen genommen, finD fie noch 
fernerer $u erffdren, unD pon einer einzigen Urfacbe herju* 

leiten, ©ie Bemühungen Der STaturfunbiger Diefertpegen 
Witt ich nächtens erjagen, 

; ?pctcr SBargetttfn, 
^Sefret.D. $.^fab. 

II. <Si* 
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oßcpttomifcfie Sx'o&acfttimgcn, 
non 

«Peter SSSovgentm 
gehalten* 

i. 30font>fntfiernitj, i>eit i2ten ©ccem&er 
1749 2(benö& 36) hatte noch fein SHifrometer, fonbern nur ein gu¬ 

tes ftebenfüpiges ©ternrohr mit ©läfern, mit bem 
ich mid) begnügen mupte, auf bic (Eintritte bec 

SKonbfkcfe in ben (Erbfd)atten 2id>t ju geben* ©te 3eit 
i(l nach einer Sftittagelinie berichtiget roorben, beren ge^er, 
rote man folcben naebgehenbs burd) bienliche Seobacbtun» 
gen gefunben f)<rt / §ier abgerechnet ijh 

©er Jpalbfcbatten bet* (Erbe peng an, Uhr SH- @* 
ftd) rme ein 9?ebel am ojllicben Sianbe be$ 
SKonbeS $u ermeifen um 7 56 10 

©er ©chatten felbft erreichte ben SKonb um 8 2 28 
©chicPavbftunb im 9vanbe besSchattenS 8 6 30 
lyebo febon tief im Jjalbfcbatten 8 16 44 
CEycfeo nun ftum $h^ bebeeft 8 17 48 

' Cycbo mehr als bie ^dlfte berbunfelt 8 18 28 
Cycbo berfchmanb gan^ unb gar 8 19 24 
Mare Humorum erreichte ben ©chatten 8 20 4 
CSaffenb näherte fid) bem ©chatten 8 33 36 
©er ©chatten erreichte ben ©ajfenb 8 36 10 

(Bafjwb niebt me^ ju feben 8 39 10 
SH 2 



igo Stjfronomtfdje 35eo6acj)fimgetn 
5racaporiu9 fiteng an verbunfelt 5« U.. SW. 

tverben um « • 8 47 o 
^racaftorius j^ur djdlfte bebeeft 8 52 43 
SRacbge^nt»0 rnarb es trübe, fo ba£ nichts 

mehr $u beobachten mar, nur jefgte ftef) ber 
SWonb einen 2lugenblttf, ba Eycbo gleich 
aus bem ©chatten gefommen mar um 10 o § 

3ch habe von verfchiebenen auswärtigen ©fernwarten 
Beobachtungen biefer §mflernig Öefommen, unb merbe aus 
S3ergleid)ung berfelben mit biefer, mie auch aus meinem 
übereinfümmenben Beobachtungen, bie lange von ©toef* 
holm, ober bie o(llid;e unb mejlltche Entfernung von ben 
SWittagsfreifen ber vornehmen europdifchen ©ternmarten 
ein anbermal $u beflimmen. 

®ie gänzliche SWonbfinjlernif? ben 8fen 3un* *75° warb 
Von mir in ©d)onen bep Eimrishamn beobachtet, wovon 
id) einen 2ius,jug $u auberer %?it mittheilen merbe. 

n. 23on einem flettten Kometen, Der im 
Senner 175:0 gefefjw tvorben. 

2iuf Beranlajfung ber Ölachridjt in einigen ausldnbi* 
fchen 9>ojfyeitungen, es fep ein großer Eomet in Englanb 
gegen basEnbe bes ®ecemberS 1749 gefe^en morben, nahm 
ich mir vor, ben2iften ndd)ftfolgenben Senners gleich, fo 
halb es ?(benbs anjieng ftnfier $u merben, auf baS fJeigigfte 
2(d)t $u geben, ob fleh etmaS ungewohntes am ^immef 
$eugete. %d) bebiente mich ba^u eines guten ^anbrohres 
von anbertf)alben gufj idnge. Unb meil ftd) bie Eometen 
gemeiniglich entmeber in ©ejlen bes TlbenbS, ober in Djlen 
bes SWorgenS flu jeigen pflegen, fo burcbfuchte ich fogleid) 
ben roefilichen unb ben norbmejtlichen ©frich bes Rimmels, 
Vornehmlid) ba man ben in ben gefangen ermahnten Eo- 
mefen gleid)falfs bes Tibenbs in 97orbme(I foflte gefehen ha- ^ | 
ben. %d)f«ub auch fogleich einen ©tern, beffen beuflicber 

©chmanj, 
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©djroanj, unb in 93ergleid>ung mit feiner ©roße, maffec 
©cbein, nebp t>te( anbern Äennjeicben, miefp, baß e$ tm'rf- 
ücb ein Somct fet). 

$cf) enrbeefte i^n juerp ungefähr um fünf Uhr be$ 
?lbenbö in ffießfübmeß, etma 14 bis 15 ©r. ^oeb über bent 
djorijonte, unb fanb ihn fogleid) roieber mit einem SKohre 
t>on fieben guß, roelcbeö mid) oerftefcerfe, baß eö ein So* 
met fei). 2lnfang$ fonnte id) ber ?(benbr6tf>e megen mit 
biogen Tfugen roeber ben Someten noch einigen anbern 
©fern in feiner 9ftad)barfd)aft fe^en, nad)bcm es aber fefjr 
tmnfel marb, peng ber Somef an niebermdrtö unb in bie 
3Ü)ünße beß ^ori^ontö $u gehen, moburd) man ebenfalls 
fcerhinbert mirb, bie kleinen ©ferne ju fe^en* ®od) jeigte 
ftd) ber Somet fo pemlid) gut, fomol mir als anbern, unter 
benen id) ^errn *££|H'6m nennen famt, unb neben bent 
Somefen ein fd)6ner ©fern, ber an Siebte unb ©roße bent 
cfmaö bb^ern aber naher nad) ©iiben pehenben ©fern int 
^alfe be$ ^egafuö gliche, ben Sater £ Pegafi nennet* 
2lber mit bem djanbrohre fab id) noch einen anbern ©fern, 
efmaS Heiner unb nid)t meitoom Scmeten. %d) mar lange 
ungemiß, was biefes bepbeO für ©ferne rodren, benn einer 
ober ein $)aar ©ferne für pd) allein ft'nb fcbm.er $u fonnen, 
menn man nicht mehrere um fte herum peht. SBeil ftc 
febtef gegen bie rechte jjanb unter bem Ctuabrate bes 5^ega« 
fu$ punben, unb bei)be fap gleich h&d) über bem djorijont 
maren, unb ziemlich helle fd)ienen, fo hielt ich pe für a unb 
7 be$ QBaffermanneS, aber uaebgebenbö, hefonberö ate fte 
folgenben jpcrbp au$ ben ©onnenprahlen berborfamen, 
marb ich bollfemmen überraget, baß ber größere, ben 
man mit bloßen ‘2lugen feben fonnfe, beö 9>egafu$ ? fonp 
ß?nif genannt, ber Heinere be$ 5>egafu$ 5- mar, meld;e 
hei)be pd) im Äopfe beö ^egafus bepnben. , 

3d) mar mit feinem SKifrometer ober anberem ©eif* 
jeuge, genauere 33eobad)fungen anjupellen, oerfeben, fctu 
fcern mußte mich bamit begnügen, baß td) bie tage bee Sc* 
meten gegen biefe bet;ben ©ferne nur nad) bem^ugenmaaße 

3* beur» 
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beurtheilefe* ©r jlunb etwas unter einer Hnie, Me matt 
fich ooti einem ©ferne $um anbern gezogen oorjMen fonnte, 
ctrr>aö naher bei) e als 3* ©* VI* ?af* i» §ig* 

Ser 5Btnfel am ©ontefen war entweber ein rechter, ober 
nur fefjr wenig jlumpf* Ser ©d>wanj 'fd>ien fid) gerabe 
nach e $u wenben, unb bem bleuen Tluge nach jween ©rabe 
lang ju fepn* Ser ©omet gab bem e nicht t>tcl an Älar- 
heit nach, unb war, auger bem Schweife noch mit einer 
weit ausgebreiteten Tltmofpf)dre t>erfef)en. Tlls ber ©omet 
ungefähr um 7 Uhr untergeben follte, geigte fid) ber ©d)weif 
noch beutlich; unb ffrmb fafl [entrecht oom^ovijonc hinauf» 
Samals war e fchwer $u [eben» 

Sen folgenben 7(benb, ober ben 22)len Renner, faf> 
ich ibn wieber, unb er war bem 3* naher gerücft, fo bag 
fein fcheinbarer Tlbganb non biefem Sterne nur ungefähr 
ben brieten 5f)eif ber ©ntfernung jwifcben 3* unb e betrug; 
aber non *■ war er, fo Mel ich nach bem Tlugcnmaage beur* 
theilen fonnte, fo weit, als e non 3*. ©ein deiner ©d)weif 
war mitten jwifchen bie ©ferne gerichtet* ©r jeigte fid) 
biefen Tlbenb bem biogen Tluge nid)C wohl, aber tm gern» 
rohre fahen ihn niele mit mir» 

Sen 23fren unb 24gen war es trübe* Sen 25ffett 
beö Tlbenbö auch fo* Sod) fah ich ben ©omefen alsbemt 
einmal in ber Tlbenbbdmmerung fehr betulich an einer 
heitern ©teile, nebfi einem ©ferneren fchief über ihm, 
nad) bem er feinen ©cgweif richtete* %<$) fann nicht für 
gewig fagen, ob biefer ©fern 3 war, halte es aber ft? 
wahrfd)einlid), weil ich bie norigep ?age feinen anbern fo 
grogen in ber Stage ba gerum bemerfet gäbe* Tiber in 
btefent $alle hatte fid) ber ©omet in 93ergletchung ber brep 
legtern $age nid>t fo fehr nerruefet, als nom 2i|Ten bis ^um 
22jlen* ©onff war fein ©cbein biefeomal jidtfer, als bie/ 
vorigen Tfbenbe, unb geller, als bes ©terns, unter bem 
er flanb* Sie Streifen im Schweife junad)ji am Körper, 
fchienen aud) im ^anbrogre fehr helle, unb Mer ober fünf¬ 
mal fo lang, als fein eigener Surd;me(fer» 

Stach- 

\ 
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9lad)gel)enbß warb eß bie TCbenbc nicgf efjer fjeffe, afß 
ben 28gen unb 29gen ^gnner, ba id) $war eben bie ©ferne 
wieber fanö, aber ben dometen oergebenß fucf>te,, ber ber* 
mutblid) untetgegangen mar, el)e eß fo bunfel warb, baß 
man if)n fel)en fonnte. 

^d) weig mof)!, bag biefc Q3eobad)fungen $u 53egim* 
mung beß wirflfcben ©egeß bei? dometenß burd) unfere 
©onnenmelc ntd)f t>iel bienen; weil id) aber bisher nid)f 
gefunbeit f>abe, bag man i^n auger ianbeß gefeiten fjdfte, 
unb ebenfaüß Urfacbe ^abe *u glauben, baß ©crücbf, al$ 
fet) er $uoor in dnglanb gefeiten worben, fei) ungegrunbef, 
weniggenß ig eß ungemtg, ob eß eben berfelbe gewefen ig, 
fo l)abe tdj md)t für unnu|e gehalten, fo biel id) ©elegen* 
f)ei£ beobachten gehabt habe, mifflu£f)eilen, bamit matt 
weniggenß reiffe, bag ein dpmec biefe'iage über ig $u fef)ett 
gewefem ©0 biel läge ftd) bod) auß ben 93eobad)tungett 
fefgiegen, bag bie febeinbgre Bewegung beß dometenß nad) 
ber Drbnung ber Seid)en gegangen, ober bon ©egen nad) 
Dgen gegangen ig, bag er im Anfänge ungefaßt* 20 ©r, 
norbltdjer^-Sreite gehabt (>at, wefcbe aber faglicf) ig bermin- 
bert worben, bag er innerhalb 24 ©funben- weniggenß um 
4©rab fortgerucfet ig,. unb nach ber©onne ^gegangen ig, 
in beren ©tragen er fid) enblid) berloren f)at. 

Die 91ad)C jwigbeu bem gfen unb 9fen 3[mn.e$- war eß 
£ier g()r- Reiter , unb weif td) mief). gleid) auf einer SKeife 
bon Upfal nad> ©tocf^olm befanb, unb jum SSergnugett 
ben ^irnrnel untorwegenß. betradgete, fo glaube id), id) 
würbe, beß ©lonbenfdjeineß ungeadtfef, ben dometen ge* 
fef)en fjaben, wenn et; bamalß einige meiflidje ©roge ge* 
fcabf fiat Ce* ' 

iii. 95ebecfutig t><$ <5ftrn£ £ v bet’ ftcb tut fut># 
lid)en $orne Deö ©tieve« bcflnbet, 00m 9)?otibe, 

Den 2öften .Octob. 17^ Des Borgens. 

6s warb unwrnuitjjet Reiter, etroa gegen jroet) tt^r 
beS Borgens, b« jich b« ©tecn nicht weit »om SKonbe De- 

9)1 4 fanb. 
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fatib. ©eine kge gegen ben Sföonb, unb bie eigene kge 
beö 9Konbeö am Rummel, nebfl beffen fcfjetnbaren Q$ewe* 
gütig ju beflimmen, t>ergltd) icf) ffe einigemal mtt einan* 
ber, bermittelf} eines guten Stttfrometers, ba$ ber $}ett 
>Dtrector Ö5f(lr§m verfertiget r unb an ein ©ternrohr mit 
©Idfern oon fcd)S gug gebracht fwtte. 

3>cb witf nur *wo biefer ^Beobachtungen anfü^ren, bie 
$u ndcf)ff ben ber 3eit ftnb gehalten worben, ba ber Sftonb 
bureb ben 9Rittag$freiS gieng, welchem ungefähr um 2 U^tr 
29 9ttm. gefchah* 
uhr. sn* ©* 

2 16 1 gieng be$ SKonben SJiittefpunct burcf) et* 
nen ©tuhbenfrete, ober burcf) einen gaben 
be$ 9JMfrometer$, ber auf bem Aeguator 
fenfreebt jlanb* 

2 17 18 ber ofifiche unb helfe SKonbranbburch e6en 
ben ©tunbenfreis. 

2 23 52 fam erwähnter ©fern £ V Qn e6en ben 
©funbenfreis. * 
SDeö obern ober norblic^en Sflonbranbeö 
Abweichung war o ©r« 18 9Rin* 32 ©ec* 
norblicber, als be$ ©fernes* 

2 31 50 bes 9Konbes9Hittelpunct gieng oon neuem 
, burd) einen Stunbenfceis* 

5 33 7 ©etn folgenber ober ojllt'cher Slattb* 
2 39 15 ®er ©fern gieng burcf) eben ben $reis* 

3bie Abweichung bes norblichen 9)ionb* 
ranbes war biefeSmal o ©r* 18 9R* 37 ©♦ 
norbficf)er als bes ©ternS* 

®eö 9Ronbes berficaler £)urcbmeffer o ©r* 33 TOT. 39 ©* 
Aus btefen Seobadjfungen bie fcheinbare ©feile beS 

SfWonbes am Fimmel ju berechnen, muß man ber ©froh* 
fenbrechung wegen eine ©ecunbe $um ©urchmejfer be$ 
SHonbes unb ungefähr anberthalbe ^u ben gefunbenen iln* 
terfchteben ber Abweichungen fe£en* Skcbgehenbs muß 

man ben Untersteh ber 3etf jwifeben ben SDurchgdngen bes 
Mittel* 

t 
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SiRittefpuncfeß t>cß 9>Ronbeß unb beß ©terneö burd) einerfep 
©tunbenfretö, in ©rabe unb SRinuten beß 2ieguatorß bet* 
roanbcln, um ben Unterfdjieb bet geraben ^iufpeigung beö 
SRonbeß unb beß ©ternß bei) jeber Beobachtung 511 pnben. 
©iefeß gtebf alfo bei) bet erpen ^Beobachtung 1 ©c 58 s3Rim 
4 ©ec unb bei) bet le|tertt 1 ©r. 51 9Rin. 33 ©ec Sluii 
mar bie gerabe 2fuf|teigung beö ©ternß nad) Sarmotttö 
Catalogo Fixarum Zodiacalium, auf bicfen ?ag gcbrad)f, 
80 ©c 42 9Rin* 11 ©ec unb feine norblicbe Tibmeicbung 
20 ®r. 58 SRin* g\ ©ec 2Ufo i(i bie gerabe 2(ufpeigung 
beß 5Rirtelpuncteß bom ORonbe nach meinet $5eobad)tnng 
um 2 U^r 16 $Rin, 1 ©ec — 78 ©c 44 2Run 7 ©ec 
2(ber um 2 Uljr 31 9Rin. 50 ©ec tuav felbige 78 ©r* 50 
9Rin. 38 ©ec 

3ief)t man bon ben gefunbenen Unferfdjteben bet üb» 
fucicbungen beß ©terneö unb beß norblidjen SIRonbranbcö, 
ben bcobaditeten Jpalbmeper beö 9Ronbeß, unb baß übrig« 
bleibenbe hiebet bon bet ^broeidnmg beö Sternes ab, fo 
befommt man aud) bie ?{bn>eid)ung beö SRittefpuncteß beö 
SRonbeß, nämltd) bep bet etfren $3eobad)fung 20 ©t\ 56 
SRin. 27 ©ec unb bei) bet (extern 20 ©c 56 SR. 22 ©, 

97ad) Sanottt ©pljemeriben, unb bem franjofifdjen 
apronomifcben Safenbec foflte bie. Tibmeidjung beö SRonbeö 
$u biefet geit ungefaßt 21 ©c 27 SRin, feiern ©er Unter* 
fd)ieb eineß falben ©tabeß $n)ifd)en bet Siedlung unb bet 
^Beobachtung wirb bornefnnlid) bon bet ^Parafiape beö 
SRonbeß f)errüf)ren, roeldje berurfadjet, bag et nichtiger 
fd)eint, alß et fotftc ©enn ^)ett öe (a (Eatllc $u eben 
bet ©tunbe auf bem SSorgebirge bet guten Hoffnung ben 
SRonb mit eben bem ©ferne berglidjen fyat, fo roirb auö 
Sufammen^altung biefet unb mehrerer bon bepben ©eiten 
gemad)ten ^Beobachtungen bie gefugte ^arattape beß 9Ron« 
beß auf baß genauere entbeefet roerben, 

SRad)ge^enbß näherte (id) bet SRonb bem ©ferne im¬ 
mer me§r unb me§t, biß et ijjn bb((ig bebedte, unb biefcö 

9R 5 
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gefdjab am fyetten SSHonbranbe felbigen SNorgen um 

5 U* 23 53 ©* 
©r fam mteber am bunfefa Staube m 
einem Tfugenblicfe jum 2}orfd)etn um 6 23 57 

3cb ^atfe $ur Seit ber SSebetfung in meinem Simww 
feine ©equemltc&Nt ba£$)tift:emetee ju braunen, meil ber 
SÖtonb meif nad) ©eften gegangen mar, ba^in icb ntd)t ge# 
nugfam 2£ueftd)f habe, aber boeb bemerfee icb, baß bie 
2ibmeid)ung be$ ©tonbeg flarf abgenommen batte, a \$ er 
fcurd) ben SDtitragefreiß gteng, benn ber ©fern mar be$ 
SDtonbeö norblidjemStanbe merflid) naher,,ate bem fublicben«. 

2fufjer ^errn ^rofeffer Stromern, meidjer biefe 
Stacbt eben bie ^öebeefung glüeflieb Upfal beobachtet hat, 
wnb feine Q?emerfung bet) ©elegenheic mittfyeiiew mtrb, §at 
öueb ber fyett Obfernaror Sd>mmarf ^u ^ernofanb, mo 
tie ^olhohe 62 ®r* 38 5R., i|T, faff mitten jmtfeben bem 
SKittagofreife t>on Upfalunb ©tocfholm, ben ©intritt beö 
©tiereö gefehen um 5 IU 20 3R, 12 ©*. 
ben 2lu$tritt um 6 17 10 

hi. 9tac&* 
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III. 

0tadjri$t 

»om SBurmf&roeit. 
(SDlaff=€ejonet.) 

2(ufgcfc|t unb ^ro SKajefh ber Äöiuginn ubemidjet, 

Don Carl S)e ©eer, 
unb bon 3fhro 5Ka|c(I* ber 2lfab. ber 2öi|]enfch, 

aflergtidbigfl gegeben. s 

^aS 3(nfcct, Formica-leo, ober ber 2fmeifenlon?e, 
welches biefen Dramen bom Qextn piuctye in fei¬ 
nem Spedacle de la nature erhalten hat, unb tfo 

befannt genug ijT, ijl eines ber merfmurbigjlen ?|>iere, bfe 
man nod) in biefer^lrt beobachtet hat, befonberS in Betrach¬ 
tung feiner Iifligen ©rijfe, anbere 3;nfecten $u fangen, als 
fliegen, 2(meifen, u. b. g. bieeS $u feinem gutter anwen» 
bet. £err Äeaumur hat bejfelben ©efdjid)te im 6. 
feiner Memoires pour fervir ä T hiftoire des infedles be- 
fd)rieben. 

9Kan hat unlangfi in granfreid) einige ©ürmer entbe- 
tfet, bie jwar bon anberer ©efialt, als ber Timeifenloroe, fmb, 
aber mit ihm gleichmol in ihrer Lebensart unb in ihrer itjl 
ihre Nahrung $u fangen, btel #ehnlid)es haben, ©ie ber- 
bergen fid) in ©anb, unb mad)en eine ©rube an ©ejlalf, 
wie ein Trichter, ba hinein; ba liegen fte auf bem Boben, 
unb märten bis ein 3nfect fommt, unb in ihre ©rube fallt, 
^err^euinnur nennet fie tPucrnlorcen, unb fanbte ber- 
wid;ene$ gtuhjahr einige berfelben mit ber §3ojl an .3hro 

Sttajeflat 
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Sflajegaf fn einem $d|Tchen t>off ©anb. 53oti 7 ober g 
Qöurmrrn^ bie hinein geleget waren, lebte nur noch einer, 
als ber Äajlen anfam, bie übrigen waren fd)on tobt unb 
i>ertrocfne£. ^bro SJlajejJdt geruhten gndbigff, gleid) bei; 
ber Anfunft ben 8. April, ben lebenben 2öurm mir $u ge*» 
6en, unb $u befehlen, bag ich feine Lebensart beobachten 
unb befcbretben feilte. 

®aö für eine Aufmunterung ijt es tiidjf für einen Lieb¬ 
haber ber 9ftaturgefd)icbte, wenn er geht, wie eine groge 
jfoniginn nicht nur bie ®unber ber Sftatur $u betrachten 
ein 3?erqmigen fchopfet, fonbern auch felbft in bie großen 
©eheimnijfe ber ©i(fenfd)aften bringt? Sttan wirb fid) 
olfo leicht oorfMen, mit wie oiel Vergnügen unb glefge id) 
mir btefe SKerfwucbigfeit $u beobachten borgenommm habe, 
fcego mehr, ba fie oermuthlid) in ©chweben nicht $u ftnben 
fepn wirb,4weil ^>err J^eanmuc in feinem Schreiben an 
3hro SRajejlat beeidetet, fie ftnbe ficf> nid)t einmal um ^Pa¬ 
ris, fonbern nur in ben fublkben ©egenben pon granfretd)* 

Als id) ben 3Burm (V, 5» 1. 2. ß.) aus 9Haj;. 
gndbtgen ^dnben befam, war er in einem fleinen oiereefig» 
Jen Äajien eingefd)loj]en, 7. §ig. abedef, bejfen ^dlfte 
mit ©anb gefullet war; er machte fid) barinnen, innerhalb 
eines Abenbs, eine ©rube gg,hh, weld)es anjeigte, bag 
er hungrig wäre. Gs war aud) wof;l $u glauben, bag er 
nunmehro nad) einem gagen ooti einigen ^Soeben gufter 
fcerlangete. ®eil id) fein Jnfect gatte, bas id) igm geben 
fonnte, fo wartete id) bis ben ndcbffen SJlorgen, ben 9. April, 
ba eine Beine gliege baS erfte ©ifbpret war, bas id) ihm 
anbot. ^d) warf fie in bie Beine ©rube, barinnen ber 
533urm gleid)fam auflaurete, unb mit ber .^dlfte feines 
Körpers im ©anbegeefte, mit ber anbern ipdlfre m, bem 
SSorbertf)eife ndm(id), aus bem ©anbe.heroorragefe. Gr 
faffete fie fogleid), ober richtiger ju reben, er warf fid) über 
fie, unb fd)iang feinen Körper um ber gliege u ihren, wie 
eine Beine ©d)lange. 3n einem Augenblicke war bie jliege 
auger ©tanh gefe|et, pd; los machen; unb id; fabi, bag 

ge 



pjw-'•• • " , 

wm SKSurmtötm’ 189 
fte mit einem fcftarfen ©tad)el $urü<f gehalten würbe, beit 
ber fffiurm Dorne 0m Äopfe tragt, unb in bie giiege gefie¬ 
let hatte» darauf gieng er oöttig in ben ©anb ^tnunferf 
unb 50g bie fliege mit ftcb unter ben ©anb; folcbergedale 
lag er nöcbgehenbs lange (litte, unb fbg an ber gltege, wel¬ 
che halb flarb. 3un)eilen ruf)refe er ftcb fefjr pio|lid), als 
wenn er (ich fdjüttelte» $uf btefe Uvt bradite er bes lages 
greifen 5§etl $u, an ber fliege $u fangen, aber gegen 
2lbenb fanb id), ba§ er fie oerlaffen unb aus ber ©rube, 
jiemlfd) weit über ben SXanb, geworfen £atte. 

Um 11 Ul)r bes “Hbenbß fah id), ba$ er feine ©rube wie* 
ber $ured)te gemacht hatte, welche bureb feine Arbeit bie 
gliege fejl $u galten unb an if)t ju faugen etwas in Unorb* 
ttung geraten war* ©ie glich nun einem Trichter, wie 
vom Anfänge* 

©en io» bes Borgens lag ber SBurm gan$ (litte auf 
bem 53oben feines Trichters, mir bem ijinterthetle in ©anb 
vergraben, mit bem SSorbertheile oben über ben 53oben 
unb bie SKdnber ber ©rube geflrecfet» ©och habe ich be* 
merfet, ba§ er nicht allezeit mit bem ^3orDert^etle bieg liegt, 
fonbern ftd) gelinbe im ©anbe walket, unb foldjergejlalt 
aud) biefer ?heil mit einer bunnen ©ebiebt ©anb bebeefet, 
fo, baß felbiger faum $u fe^en ijl» ^8iettetd)t ifl biefes eine 
iifl, ftd) bor ben JJnfecten, bie er fangen will, ju verber¬ 
gen» 3d) glaube biefes bejlo eher, weil id) bei) anberet 
©elegenheit gefeben habe, ba£ er es fe^r wofjl vertragen 
fann, ganj unb gar bloß ju liegen , als wenn er feinett 
SXaub befommen hat, unb, folgen auSjufaugen, befcbdff« 
tiget ifl» 

2lls ich i^n in biefer Sage fah, warf ich ihm eine Ueine 
fchwar^e ©ehneefe (Tipula) ju, fogleicb erh°b & «nb 
warf ftd) in einem $ugenblicf über fte, fefjte auch feinen 
SKunb unter ben 33aud) ber ©ebnere, bie fo fefl gehalten 
würbe, bag fte ftcb nid)t bewegen fonnte, bis fie ausgefo* 
gen war* ©ie beflrebte ftcb jwar eine buqe 3tit, fid) loß 
ju machen, aber vergebens, unb halb barauf war fte tobt*. 
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gu ©iftage oerließ er fte, oermuthlich/ nadjbem er arfen 
©aft aus ihrem Körper gefogen hatte» Da faf) id>, wie et 
fte aus ber ©rube warf» (Er flecfte ben .Kopf etwas in ben 
©anb hinein, unter bem bie tobte ©d)necfe lag, hob fold)en 
gefdjwinb unb heftig auf, unb warf bas Tiaß folchergeßalt 
über ben SKanb, jween 3°tf weit t bapon. Der .Körper be$ 
©urms perhielt fid> ben btefer ©elegenheit wie eine jufam* 
mengebrüefte 5*eber, bie an einem ©nbe feß iß, unb mit 
bem anbern an etwas unbefeßigt ßehf* ©enn fie bte 
grep^eit bekommt, fich auSjufpannen: fo wirft fte biefe^tn- 
berniß auf größere ober geringere (Entfernungen, naebbem 
ihre Spannkraft großer ober geringer iß» Eben fo wirft 
aud) ber ©urm ben ©anb aus feiner ©rube heraus, wenn 
er folcbe reinigen ober tiefer machen will; er ßecket ben .Kopf 
unb etwas Pon bem Borberfhetle in ben ©anb hinunter, 
unb ergebt (Id) plo|lid), wobureb er ben ©anb in bte iuft 
jerßreuet, baß es wie ein ©anbregen nach affen ©eiten 
mtsftehf* Unb weil ber ©urm, wd^renb biefer Bewegun¬ 
gen , mit bem 33orbertf)etIe feines .Körpers gleid)fam einen 
falben jlrcis betreibt, fo wirb auch ber ©anb ringsherum 
nad) affen Svanbern unb ffiänben ber ©rube jerßreuet» 

SffacbgehenbS gab id) t'hm eine große fliege pon unfern 
gewöhnlichen jjausßiegen, ber id) jupor einen glügel unb 
Pier guße ausriß, bamit ße bem ©urme nicht ju ftarf 
wäre unb entwifchte» Tiber er fchien ftcf> por biefem Dauere 
ju furchten, bas in Begleichung mit feinem kleinen .Körper 
ziemlich groß war; er kroch in ben ©anb hinunter, unb 
fam nicht mehr herauf, fo lange bie fliege ba lag» Die* 
fes war eben keine ^)robe pon bem JQelbenmuthe, ber feinem 
SRamen angeßanben hätte *♦ 

©ea 
* Dem fogenannten Ttmetfenfowen gehret begleichen Sfta* 

men eben fo wenig, wenn man auf feinen $?ufb fepen will. 
UebrigettS heißt baS pom £>errn De ©eer betriebene @e* 
febtyfe nicht nach ber ©prachähnlichfeit ber XPurmlowe, 
«ach welcher man ben ZmttfmUmn benennet hat. Der 

j festere 



com QBurmtötm 191 - 

©eil biefa fliege mit ihrer Bewegung bie ©ru&e fdjon 
in Unorbnung gebracht hatte: fo nahm ich ben ©urm au$ 
bem ©anbe, ihn afyujetcbnen unb betchreiben. 

3fi) fah alsbenn eine fltemltd) fonberbare ©acbe» ©0 
fange ber ©urm in feiner ©rube liegt, ijl er fehr lebhaft 
man mag ben haften ober ben ©anb um bie ©rube fo we¬ 
nig rüljren, ate man will , fo jieht er ft'cb wie ein Bli| in 
ben ©anb hinunter» ©eine übrigen Bewegungen, j» ©* 
wenn er ftd> in ben ©anb etngräbt., gefchehen auch mit nie- 
(er ijeftigfeit; wenn man ihn aber aus feinem J^aufe nimmt, 
unb blog leget: fo wirb er unbeweglich, unb lagt mit fid) 
hanbthieren, ohne ba$ geringfae Stichen einer Bewegung 
bon ftd> $u geben, alö ob ec tobt wäre« 3n biefem ^ufaan- 
be verbleibt er einige ßeit, bis er merfet, bag alleg fülle i(I, 
ba er benn ftd> wieber $u bewegen anfangt, mit bem $opfe 
guf allen ©eiten heeutn fuebet, um ©anb §u feiner Berber* 
gung ju finben. $)er ©anö ifa fein ©lement, wie ba$ 
©affer bes §ifcheS; fobalb et* Daraus fommt, beftnbet ec 
(ich nicht wohl, unb fann bie Bewegungen, bie ju feinec 
©rhaltung nothig finb, nicht fortfeljen. 

^ch legte ihn wieber in ben ©anb , ba er benn ein we¬ 
nig fülle lag, aber nacbgeljenbg mit bem Äopfe ooran hin¬ 
unter $u frieren anftng» ©ö fofiet ihn etwas wenige Ar¬ 
beit, (ich in ben ©anb hinein $u brängen; unb er mug ftdh 
einige ©uhe geben, ehe er nach unb nachbamit jutechte 
fommt« ©er Äopf ifa bag ©erzeug, womit er fich ben 
©eg machet. 3$ bewertet, bag er nicht tief hinun¬ 
ter geht, fanbern fid) ein wenig unter bes ©anbes DberfTä- 
che h^f* SRachbem er ben Äopf anfänglich lotrecht nie- 

ber- 

festere Sftame nämlich fall ein Jbtet* bedeuten, ba£ ben 
2lmeifcit fo gefährlich iff/ als großem Shieren ber £6we. 
©er erjie fall einen 5ßurm anjetgen, ber wie ein £ßwe 
raubet, ©s wäre aber nicht unbienlteh, wenn man bep 
©rgnbuitg neuer tarnen, auch in ber ^aturgefcbichte bie 
©efefce ber ©pracbfwtfi, alS einer befanbern 2Jr$ ber Sei- 
chenfunfi beobachtete« &äfü?er. 
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bergest hat, richtet er ihn alsbenn wagreepf ober fjorijon- 
fal unter bem ©anbe, unb fahrt in biefer Nidjtung mit ber 
Oberfläche bes ©anbes gleid)laufenb fort. 9Kan fann bie» 
fes leicht fepen, weil ftd) ber ©anb, wo er ftd) fortbewegt, 
mitten über feinem Körper reget, unb eiti wenig erhoben ifl, 
auf bepben ©eiten über nieberfdllt, nachbem ber SBurnt 
t>ot*bep ifl, fo baß man bie 3Bege, bie er unter bem ©anbe 
macht, oben betulich fepen fann. Nad)bem er ungefähr 
einen Soll fortgefdjritten war, blieb er fielen, unb lag gleid)« 
fam in einem tiefen ©cplafe, über eine halbe ©tunbe , bie 
ich darauf wartete* 

Um n Uf)r bes Tlbenbs, welches brep ©tunben bar» 
tiad) war, als ich ihn wteber befuepfe, fanb id) noch alles 
bep ihm ruhig, unb er hatte fich noch feine ©rube gemacht* 
SQermufhlid) hater auSruhen muffen, weil id) ihn wdhrenb 
beS Tlbjeid)nenS fo biel unb fo lange beunruhiget hatte» 

Sen anbern Sag bes Borgens hatte er ftd) fchon eine 
©rube gemacht, bie bod) nicht tief war, unb hielt fiep bar» 
innen mit ber Jjdlffe bes Körpers heraus, wie feine @e» 
wohnheit ifl, wenn er auf Naub laufet* Nachmittags 
verließ er biefe ©rube, unb madjte ßcp eine neue ein wenig 
fcaoon. ©fa «6 06er weiter gehe, will id) bas 3nfect 
felbjl befdjreiben* 

Ser ®urm, 1* 2» gig* ifl einen halben Soll lang unb 
fehr bünne. Ser Körper ifl cpltnbrifd), unb ber SJorber» 
fpeil bunner als ber ijintertpeil* 33epm erflen Tfnfehen 
gleicht er einer fleinen Naupe, oon ber Tirt, bie man Span* 
itenmeffer (Chenilles arpenteufes) nennet» Sie ©ejlalt 
feines Körpers ifl fafl eben fo befepaffen, unb er hat eben fo 
eine ©teife, wie bie fo genannten ChenilJes arpenteufes en 
baton; wenn man ihn nämlich aus bem ©anbe jiept, benn 
ba palt er ftd> gemeiniglid) fchon erwähnter maßen jfeif unb 
unbeweglid)» Tiber bep anbern ©elegenheifen fann er fich 
fehr wohl auf allerlep Tlrfen frommen, juweilen in einen 
falben $reis, ober eine anbere frumme iinie, wie bie 2»g* 
weif! 5 juweilett wie ein S, i*gt, oft beugt er bes Körpers 

SSorber» 
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33orberfheil faß in einen Sling, ber mehr ober weniger of¬ 
fen if!, 3* gig* Tfucß in liefen Krümmungen unb berfeßie- 
benen ©teflungen bes Körpern gleicht er ben erwdfjnfen 
Slaupen. 

3Benn man iljn aber mit einem BergroßerungSglafe be- 
(tacktet 3* g«, fo fleht man, baß er übrigens ben 9Jaupett 
fef)r unähnlich iß, Sr (jaf gar feine guße, brauchet folcße 
auch nicht, weil er nur im ©anbe leben foCf. (Er frieeßf, 
wie anbere Srbwürmer, im ©anbe fort, unb verrichtet alle 
feine Bewegungen bloß burch 3ufammenßehung unb 2(uS- 
behnung feiner bringe, aus benen fein Körper beßeht. ©ei* 
ne garbe iß graulich ober grau, unb fallt etwas ins ©elbe 
erber ©eißbleicße, Diefe garbe fommt bes ©anbes eigner 
garbe jiemlid) naße, unb ber 2Burm hat vermuthlid) ber*. 
gleichen garbe befommen, bamit er ßch vor ben klugen ber 
^nfecten, benen er im ©anbe nadjßellet, beßo beßer ver¬ 
bergen fann. ffienn er von einem gnfecte, anbem er gefo- 
gen ßat, wohl gefüttert iß: fo ßheint bie geueßtigfeit ober 
bie Sflafjrung, bie er eingenommen hat, burch feine burch« 
fichtige ^aut, unb er fleht fchwarj aus, 

35er Körper iß, wie bet> ben ERaupen, in 9linge gesel¬ 
let. 3ch h<räe eilfe geißlet, aber bie erßen am Borber- 
theile finb nicht fo fenntlich, als bie legeern; baher ich nicht 
recht gewiß bin, ob ihrer nicht mehr finb als eilfe. 3)er 
Kopf iß fegelformig, am Snbe fpißig, 4* 8* r* «nb 5, t.p* 
©r iß bem Kopfe ber gewöhnlichen gleifcßmaben nicht un¬ 
ähnlich/ bie fleh in blaue gliegen verwanbeln. Sr fdjeint 
eine veranberlicße ©eßalt $u haben, wie bie Kopfe biefer 
gleifcßmaben ebenfalls, bie nicht mit einer harten fnorplidj- 
tenober beinichten £aut bebeefet finb, weld^e ihre ©eßalt 
beßdnbig unb unverdnberlicß machte, wie verfeßiebene an¬ 
bere ^nfecten haben, fonbern weich finb, fo baß ber 2Burm 
ben Kopf ausbehnen unb jufammenjiehen fann, Tim Snbe 
beS Kopfes ßeht man einen gaefen ober ©tachel, fcßalidjt 
ober fnochenartig, braun von garbe, ber mir bep gewißett 
Gelegenheiten wie etttjwep gefpalten ju fepn fcfjtcn 5. g, p, 

©chw.Sbb. xiv.#, 9i 2>ief«e 
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©iefer ift ta$ ©erzeug, bamtt er bte fmfecten, tue er er* 
greift, befefltget uni) burd)(ltä>t; unt) allem 2lnfepen nad) 
tfi es aud) t>a6 ©augerol)r, baburd) er fauqet. ©eniaftenö 
rtiu£ fid) ber ©unb nicht n?eir babon btfinbem ©ie©pi§e 
beS Kopfes an ben ©ürmern, rceldje bie 25aumldufe (pu- 
cerons) beraten, unb fliegen mit jmeen klügeln mer* 
ben, tjl ber ©eftalt nad) ber ©pi£e beS Äopfes am ©urm- 
Ibmen fef)r ähnlich. 

Um aber biefen $opf recht §u unferfueben, mupte man 
me^r ©urmer haben. ©an müftte fte brüefen, bamit man 
bie ba$u gehörigen $heile herborbrdchte. ©it biefem burf- 
re id) folcbee ntdbt t^un, weil mir baran gelegen mar, i§n 
bepm ieben $u bemalten, um feine 33ermanbelung Kuje^etu 
©enn er ruf)et, jie^t er ben $opf in ben erften 9ling, fo, 
baft babon gar nidjts ju fe£en ift, unb atebenn ift bas bor* 
berfle ©nbe be$ ÄorperS runbltd). 3. &e- 
merfet,baft er ftd) bes Kopfes bebiener,ficb unter bem ©an- 
be fortyubenoegen; in biefem Salle bienet if)m ber Äopf ftatt 
eines $u§es, unb ift ein SKuhepuncf für i^ti, auf ben er ftd) 
ftu|et, menn er feine SKinge jufammenftehen mtll, roetl ec 
tf)n alsbenn in ben ©anb befeftiget. 3Die ©aben, welche 
bie 23lattldufe berjefjren, bie id) nur ermahnet habe, bebte« 
nen ftd) beö Kopfes auf eben bie 2(rf. 

%d) habe gemelbef, baft ber 93orbertf)eil bes j?6rper$ 
bunner ift, als ber ijinterthet'l. 33om $opfe nad) bem 
©d>wan$e $u nimmt bie ©iefe nach unb nad) $u, unb biefes 
^iemlicf) gleichförmig* dufter ben ©infebnitten, melcbe bie 
JXinge unterfdjetben, §atte er eine ©enge Slunjeln quer über 
ben Körper, befonbers am 93orbertheile, welches mich fcf)r 
^inberte, bie eigentlichen UnterfcheibungSjeicben ber 9vinge 
$u fe^en* 2fn jebec ©eite bes Körpers ficht man einen er- 
Theten 9\anb langft bes ganzen ÄorperS hin, ber nicht im¬ 
mer bon gleid)er Greife tfl, rneil er mitten an jebem SXinge 
breiter iff, als fonft anbersroo. ©er le|te SKing 1. P* 
unb 3* P*d* ift langer als bie anberti, unb etwas platt* 
©eine natürliche iage gegen bie übrigen 5§eile bes Körpers 

ifl 
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ifi fo befchaffen , bag er ein wenig gefrummt ftt bie fyofye 
geht, fo bag er mit bem ndcbg borhergef>enben 3tinge einen 
Rümpfen ® infei machet. ®r macht aud) wie einen herauö- 

! ragenben £afen am SBurme, bamit er ftdj t>ieUeid;c int 
©anbe feg ^alf. (Sine SKeibe £arfe geife gaefen, wie 

i ©egalen, ober ziemlich längeren, 3* u. 4*5. c. gnb bor- 
wdrfö gegen ben j?opf gebogen in einen 9tanb heraus, zwi« 

J fegen bem 10* u. n. SKinge, unter ben 93aucb bes ®urme* 
unb bie falben ©eiten hinauf gegellet, welche bielleichf jw 
eben ber Äbfidjt bienen* Unter bem 9* giftige ftefjc matt 
auch einige ijafen, 3. $♦ b. w* bie hörigen, aber fiterer 
unb nicht in folcber SHenge. Äuget biefen ijafen gat er att 
berfd)iebenen ©teilen geife jjaare , bie hie unb ba in 23u* 
(eben figen, aber nirgenbs geht man me|r begleichen, al* 
auf bepben ©eiten bes SSorbertgeileS ober ber ergen fünf 

! 9tmge. 5. S* .3>ebeS biefer ^aare fi|t auf einem fleinett 
langlicgten fegelformigen ÄuSwucgfe, fte fegen aus wie ga* 
<fen ober flauen, 5. §. e*e-e* unb machen, bag be$ 
Kopfes 93orbert§eil fegt jaefigt unb auf ben ©eiten raud) 
ausgeht. ©ie geigen geh nicht/wenn man nicht ben®urm 
auf bem 9iucfen ober auf bem 33aucge geht; benn wenn ec 
auf ben ©eiten liegt 3♦ §. , fann man ge nicht bemerfen* 

S)er legte Diing enbiget geh mit hier fegelformigen ziem¬ 
lich langen imb geifegfebten ÄuSmucgfen 6. g* bie %6r* 
nern nicht unähnlich gnb. ©ie bepben mittlern ££ liegen 
in einer geraben finie mit bem Körper glbg; aber bie an 
ben ©eiten d.d. gehen auf bie iange bes Körpers lotfjredjt* 
©ie ergen finb etwas fleiner, als bie bepben (extern, ©ie 
finb alle boll biefer unb geifer Staate. 3cg ha^e nicht be* 
merfet, bag berSBurm ge bewegen fann* ®s tgfegwe* 
ju fagen, wozu biefe fo verfliegen 3$ei(e bienen. SSKic 
hat e$ gefchienen, als waren ge ein wenig aufwärts gebo¬ 
gen. Reifen ge nicht bielleicht bem 2Burme, ben hinter* 
f$ei( im©anbe feg ju h<*ton? Wn geneigt, biefe* 
ju glauben* 
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Ö6en auf feem fegten Slinge, jundeftp fcep feem mittfem 
unfe jwifchen feen ©etrenerfeofeunqen, geiget fid> ein f(eines 
ldnglid)te6 ©liefemap, ldnqfl nad) feem .Körper gelegt, fea$ 
wie eine Oeffnung ofeer ©palte auspeht, 6. g. a, 93iel* 
Ieid;t ip feiefes feer 'Xußgang für feen natürlichen 2(uSwurf, 
feer alfo pd) oben auf feem ^intern befdnfei?» 3d> gäbe feie* 
fen'S^eil unter feem fauche genau betrachtet, aber fea nichts 
tfrer Oeffnung ^ähnliches gefunfeem ^err Äeaumut* §at 
fefeon gefunfeen, feap auch bet) feen iilienwürmern (Vers des 
Lis), weldje feen $etb mit ihrem eigenen Unpathe befeeefen, 
unfe pd) in rotge Käfer perwanbeln, feie Oeffnung fees Jjin* 
fern oben bepnfelid) ip* £dtte ich mid> geroaget, feiefett 
©urm \u brüefen, fo hotte ich oiefletcfet einige ©ntbeefung 
feie erwegen machen fönnen; bis feahtn bleibt feie $rage M* 
auSgemacht* Suwetlen glaubte ich, feie Oeffnung gleiche 
einem ©tt’gma ofeer einer iuftoffnung, iuft feafeurch flu fepo* 
pfen, wie man feergleichen an feen ©eiten feer Staupen, aus 
feenen Schmetterlinge werben, pnfeet; aber es ip mir bod) 
tuahrfcheinlicher, feap es feie Oeffnung fees jjtntern ip» 

3ch fuhr nachgehenfes täglich fort, feem ©urme fliegen 
JU geben; bisweilen griff er fehr fchnefl fearnad), $u anfeem 
gelten war if)m nicht fo t>le( fearan gelegen, unfe wenn er 
alsfeenn feie fliege nicht bep feem erPen ©riffe $u faffen be* 
fam; fo perbarg er pdj fogleid) in feen ©anfe, unfe fam 
nicht wiefeer (KrPor, fo lange feie fliege in feer ©rube mar, 
als hatte pc ihn erfcfjrecfef» ©r fann feie ^nfecten, welche 
fcaS Unglücf hohen, in feine ©rube $u fallen, nicht anfeerS 
fep holten, als feap er pch um pe fchlingt, unfe nach feiefem 
hepeiptgef, feen 3ocfen an feinem Kopfe burch, pe $u Pecfen, 
aber weil feiefes einige %eit erforbert, fo ereignet es ftd> oft, 
feap feie ^nfecten fid) IoS machen unfe feinen flauen entrin* 
nen* ©r ip alfo nid)t ein fo guter 3dger, wie feer 'Jlmei* 
fenlowe, feer feinen Staub mit feinen bepfeen gropen unfe be* 
weglid)en Römern in einem Tfuqenbticfe ergreift, opne feap 
ihm folcher jemals entwifd)t» Unfer ©urm aber fehlet oft* 
©enn feie Sftatur ihn nicht gelehret hotte, feie ^nfecten mit 
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iiß $u fangen: fo müßte er für junger ßerben, eben wie 
Der Tfmeifenloroe; Denn id) habe bemerfet, Dag er außer Dem 
©anbe nicht non feiner ©reffe geben fann* ©an rocif^bafj 
Der ^fmeifenlowe nicht anberö, al$ jurücf geben, unb feinen 
Schritt oorwdrtg tbun fann; unb er lebet auch, wie unfec 
©urmlowe, t>om Staube* Ä'ann man, o^ne Die tiefße 
Berwunberung über beö @d)6pfer6 ©etebeit, bie mannicb* 
faltigen 'Ärten, wie biefe ?bierd)en ftch narren, betrachten? 
©offte man gegfaubet buben, baß ein £$ier, welches faunt 
ge§en fann, unb nur rücflingö gebt, gleichwol febenbe %\u 

* fecten fangt unb 00m Staube lebet? @o!d)e ffiunber, unb 
eine unenbliche ©enge Dergleichen, weiß un$ bie $ennfniß 
Der ^nfecten* $ann man nun noch fagen, baß ße feine 
2(ufmerf famfeit oerbienen ? ©eines (Erachtend mußte Der« 
jenige gan$ empßnbungslos fepit, Der in Betrachtung fo 
wunberbarer Sachen fein Vergnügen fdnbe* 

%d) habe noch nicht gefeben, wie Der ©urm ßdj t>er* 
halt, wenn er eine neue ©ruhe $u machen anfdngt. %bet 
aus feiner $rt, fie tiefer $u machen unb $u erweitern, bie 
ich fd)on befchrieben babc, fatin man leicht fich oorßellen, 
baß bas ganje 2(usgraben mit ähnlichen Bewegungen ge» 
fcheben wirb* 

3d) babe erlief, wie er Den ©anb aus Der ©rube 
wirft, bie baburd) immer tiefer unb tiefer wirb* Stachbem 
er einige©urfe gefban bat, gebt er an ben©anben herum, 
unb brücft feinen leib Daran, woburch er Den ganjenUm» 
freis ringsherum glatt machet. 2>en ©anb, Den er hier* 
Durch abßoßt, wirft er nadjgehenbs in bie jjobe. ©0 
wirb bie ©rube immer tiefer unb an Der Deffnung weiter. 

©as Uebrige biefes 2fuffa(5es fort in bie Jlbbanblungett 
funftigen Biertheijahres eingerücfet werben* 
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®fldruit<j t>et* Figuren» 

V. ^afcf, i. 2« §igur, fleUen Den ffiurm in feiner tta* 
tätlichen ©roge Dor , unt) jtrat in jroeperlep berfchiebenen 
Stellungen feinem .Körpers. %<\ ^er l* S» ift bw Körper 
tt>tc ein S gefrummt, p. Der ^intertljeil* 2. 5* liege er in 
einem falben Greife, 

3. 8- eben &cn ®urm Durch Das SKifrofcop auf 
Der ©eite. t. Der Kopf, Der Dorf) nicht $u fe£en, fonDern 
in Den erflen Dving einge^ogen ifl; p. d. Der le£te 3Jing ober 
$intertf)eil; c.b. Die frfjalenartigen gaefen, Die trie^afeit 
flebilbet finb, 

4. 5. Des Körpers borDerjler $ljei( Don o6en gefe^en; 
U Der fpiljige Kopf* ' x - 

5* 8* Kopf, unD efroaS Dom 93orbertlKile, Don oben ge* 
fe£en, mit einem ©ifrofeope, bas noch fiärfer Dergroßert; 
t.p. Der Kopf, Der am ©nbe p. gefpalten fd)eint$ e.e.e.e. 
»Jacfen, Damit Die ©eiten befe|et finb. 

6. 5* Der ijintertheil, mit eben Dem 93ergrof5erungS* 
glafe, n>ie Die 5. §. gefe^en; a. Die Deffnung, Die ich für 
Den ^intern ^aftß; dd. ff. Die oier fletfchichten Tlusroüchfe, 
Damit fid) Der Körper enbiget; c. Die jfeifen ijaare oDer 
^afen, Die gleichfalls in Der 3. 3* mit c. bemerket ftnb. 

7*5« abedef. (Met einen fleinen bieretfigten Kaffen 
Dor, Der bott ©anD ijl, unD Dem ©urmloroen $um Tiufent- 
^alte Dienet; gg. hh. Die trichterförmige ©rube, Die er im 
©anbe machet; m. Der ©urm in Der Stellung, in welcher 
er auf Dem SoDen Der ©rube auSgejlrecft liegt, trenn ec 
auf Siaub trarfet; unfeine ©tellung, nachDem er ein tyu 
fect bekommen hat, um Das er ftch fchlingt, unD es mit Dem 
Sacfen in feinem Kopfe ju burchjiechen fuchet* 

Den 18» Tfpril* 
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Slusjuq au£ einem ©Treiben 

; #errn ^5rof. (Stromer!; 
©nifle Q5etfuclje 

x>m bet SBttf ung bet ekctttffym 
$raft auf fcett menfcfj(td)en Körper, 

unt> i&rem 5?ugen ju Jpeiitmg üerfc&ie&eiter 
Äranfhetten unb gufdlfc betreffend 

‘ mt!^ j ■, ■' . *. _»' ' ■ \ 

V^tt bet Bermuthung, ei merbe bet Äon. Tltabemie ber 
^ & ®ifjenfd)aften nicht unangenehm fct>n, einten 33e« 
C\3 riebt oon ben Berfud>en $u erhalten, bie ich roegen 
ber SEBirfungen ber eleftrifd>en Äraft auf ben menfd)lichet? 
Äorper, unb intern 9}u£en, Äranfbeiten unb anbere 3u« 
fade $u feilen, angejWlet habe, nehme ich mir bie grep* 
fjetf, meinem $errn folgenbe 97ad)rtcht j$u fenben , mit 
bem Srfuchen, er motte fie ber fontgl. 2l£ab. miftheilen. 

ernenne gern bie Unoottfommen^eifen barinnen , bie 
Spelte oon ber 9ieuigfeit ber Sache, theite *>on meiner 
Unmiffenheit in ber 2lr$met)funfl berühren, unb mürbe itt 
Betrachtung biefeo bamit jurücf gehlieben fepn, menn ich 
mir nicht fiebere Hoffnung gemacht hatte, entfehufbiget j$u 
merben, metl man tm 7lnfange einer Sache bie fejjr biel 
Sorgfalt erfobert, leicht fehlen fann. 3<b glaubte babep, 

'bie Sleuigfeit felbfi mürbe einige Annehmlichkeit haben, be« 
fonberß ba biefe Berfuche beflärfen, maö einige TluOlanber. 
biefetmegen berichtet haben, unb maö, rate ich nicht ^metfie, 
allen bisher unglaublich mirb gefd)ienen haben» 3$ h°ffo 
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bie f6nlg(td>e Wabemie mirb fünftig ^fct>on umpanblicpeM 
unb beffern Unterricht $u ermatten poben, ba ber Jjerr 2(r* 
cpiater Äofen biefe Unterfucpungen bergenommen pat, unb 
bon felbigem fcpon berfcbiebene Serfucpe unb Tinmerfungen 
gemacht pnb, mefcpe Tiufmerffamfeit berbfenen, unb bon 
ben Herren 2fr$tnet)gefeprten alg micptig angefepen merben* 

£)b id) mopl fcbon feit langer 3eit ©elegenpeit gefuchet 
pabe, einige Setfucpe biefer ©acpe megen an,$upef(en, fo 
pabe ich bo<p btdber nicht ba$u gefangen fonnen, auper ber» 
gangeneg 3apr, e*ne Jungfer P*er *n &er 9fa- 
mens 2ltma Sophia CDcnman, t^reö ?(lferg 23 Japr, 
fiep biefen Serfucpen $u untermerfen magte, ba pe bon ei* 
nem peftigen Schmerlen geldpmet mar, unb affe anbere 
Hoffnung $u ^eilunggmitteln berforen patte* ©ie hatte 
im Anfänge beg ^apreg *749 c^nett Prcpenben ©cpmerj im 
rechten ^uftfnochen unb biefen Seine, nebp einem 3ufam' 
menjiepen beg $nieg, befommett, moburch ber Untert^eif 
beg gupeg unter bag biefe Sein jurücf gezogen marb, fo bap 
pe niept gehen fonnte, fonbern ju Sette liegen mupte. 9ftad)* 
berrt pe alfo berfepiebeneg gebrauchet patte, ^am Pe ^i^ber 
fo meit jureepte, bap pe im ©pripmonafe perumjugepen 
anpeng, noep paffe pe, befonberg menn eg falt mar, ©m- 
ppnbung bon ©cpmerjen, bie SWcpte über, big in ben 
$erbp 1750, ba er mieber an eben bie ©teffen unb fo parf 
alg bag ^apr $ubor fam* ©ie marb babon mieber bettlä¬ 
gerig , big etmag bor ^opanm'g 1751, ba eg pep mit tpr fo 
meit bejferte, bap pe nur bet) 3iacpfe ©cpmer;en pafte, unb 
mit Se»)pülfe jmoer prüden gepen fonnte* Äur$ nach An¬ 
fang beg ^eumonatg befam tep SRacprtcht babon, unb er* 
pielt burcpSorfprud) beg jjerrn Tfrcptater Htnndue ©rlaub* 
nip , bie ©lectricitdt $u brauchen , momit icp fogleicp 
anpeng* 

©ie fleibete fiep gan$ bünne an, unb marb mit eine* 
©lagfugel electrtpret, bie pe felbp mit ber blopen ^anb 
rieb, bie , melcpe ©cpmer$en litten, mürben nur 
aupen an ben Kleibern tpeilg mit/ tpeite opne §unfen be¬ 
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rühret, unb bamit hieran $age lang, mefff^nö täglich 
einmal fertgefahren, unter welcher Seit es ifjr anfangs bor* 
fam, als gienge bie ©teife in ben peeben ^^eilen halb nad) 
bem (Slectripren fort, fdme aber einige ©tunben barauf 
wieber, oft pdrfer als $ubor, unb enblid) nähme bod) ber 
©cbmer$ mehr unb mehr $u. ©iefer legte Umpanb ber- 
urfaebte, ba^ icb beinahe alles jufammen gatte liegen laf- 
fen, aber auf 2(nrat^en bes.gn. ^rebiater Ätnnauo, wefcber 
fol^eö für ein gutes Sieben annabm, fugr icg noeb weiter 
bamit fort, unb biefes glüdfe bergepalt, bap fie, naebbem 
ber ©d)mer$ ungefähr brep $age ungehalten gatte, folcben 
wollig berlor, unb barauf mit 33et)gülfe einer Ärude unb 
einem ©toefe gehen fonnte. 2flsbenn bebiente id) micb be$ 
mujfcbenbrofifcben ©topes, ben icb tgett^ bie gan$e fteebe 
©eite burebgehen lieg, tgeilö queer burd; ben guftfnoeben, 
bas biefe 33ein unb bas Änie führte, ba ihr benn biefe 
$httle halb peifer halb weicher borfamen, bis fie wieber 
nach Ablauf brepSBodjen, fo biel beffer warb, bap fie ohne 
Ärüden gehen fonnte, unb ftd) nur bes ©Codes bebienete. 
,®iewol man nun naebgehenbs mit electrifiren auf eben bie 
2(rt fortfuhr, unb ben muflebenbrofifeben ©cblag oft brauch¬ 
te, fo fpurete man bod) feine 2(enberung weiter. Unb weil 
ber rechte guftfnocben h^gtr $u flehen febien, als ber linfe, 
fo glaubte id), es fep berrüdet worben, unb bie(glectricitdt 
fonne ntcgtö weiter h^ifen, beswegen icb bamit aufhorete* 
©er @d)mer$ war nunmehr botlig weg, aber pe gtnfte 
bod) noeb, unb mupfe ben ©tod brauchen* Ob man nun 
wohl/ fd)on erwähnter maßen, niebtmehr electrifirte, fo 
warb es boeb immer beffer mit t^r, fo bap fte am Snbe beö 

, ©epfemberS wenig gtnfte, unb gan$ ohne ©tod gehen 
fonnte. Um biefe Seit befam fie einen ©d)mer$ unten an 
ber .güfte, wo ftcb eine ©efdjwulp erzeugte, unb aufgieng, 
ba benn ein wenig Materie mit einigen fleinen Knochen- 
fplittern htrauSfam.Um ©eifjnacbten getltte bas iod) 
bon fid) felbjl $u, aber es ifl berroid)tien ©ommer bon 
neuem aufgebroeben, unb auch wieber jugeheilet* ©ong 
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i(f fte ba$ gante 3ahr auf biefen 'Ifyeilen immer fefier unb 
fefter geworben, fo baß man faft merfet, baß fte hin* 
(et, befonberö feit bem fte bann unb mann be$ ©ommerS 
tue ©ecrricität ung**d()r einen ‘DKonat eben fo, wie juoor, 
gebrauchet. * ®enn fte (lebt, fann fie nun nicht bemerfen, 
baß bie eine pfiffe fyofyex alö Die anbere iff, wenn fie aber 
gebt, fömmc es ihr oor, als fliege bie franfe etwas weni¬ 
ges hoher. ^d) fltoubfe gerinnen oollfommen eine Deutli¬ 
che ®irfung Der ^leftricitat $u ftnben, weil id) aber weiß, 
mie leicht man ftd> betragen fann, mettn man in folcben 
©Ingen $u übereilt fcbließt, fo jiehe icf> feine anbere ^Ige 
Daraus, als baß bie Sache weitere Unterfucbung oerbiente, 
welche ich auch anjiclfte, fo halb ich baju im ©ommer oer- 
michnen ^ahre5> (Gelegenheit erhielt. 

®temel idb mich bet) guter Seit um jemanben befragte, 
ber es magen wollte, fid) biefem 93erfud)e unterwerfen, 
fo oer^og es ftch Doch Damit bie in ben Anfang Des £eumo- 
ttatS, ba fab nad> oielen biefermegen getanen 93orfleüun- 
gen, unb vergebens crt^etltcn 33erfpred)ungen, ein fünf« 
jebnjdbrtaes 9)ldqbd>en, Samens ^■ tca tPajrbevg baju 
bewog; fte lag am her (Gaffe unb bettelte, mar ouch nicht 
im ©tanbe of>ne Druden oon ber ©teile $u fommen, unb 
biefes nur mit oteler ‘wfcb oerltcbeit. ©er ©d)mer$ fyatte 
fie lange bettlägerig gehalten, unb fie hatte folcben enblicb 
oor anberthalben 3>ahre oerloren, ba fid) Denn i(>r Slücfen 
gefrümmet hatte, unb fte fid), auf bie ermahnte litt, in 
einem fehr eien Den Suflanbe befand« Tflö id) fte mit $un- 
fen ben SXücfgrab hinunter unb an ben ©eiten habet) elecfri« 
ftrte, welches mcijlenS an ben untern feilen gegen ben 
weichen ietb gefd)ah, ba ber Siücfen gefrummt mar, unb 
Damit ungefähr acht Sage, täglich eine 93ierthelflunbe fort¬ 
gefahren mar, fonnte fie fid) eine £hieerhanb langer, als 
juoor auSflrecfen, fo baß ihre Ärucfett fo oiel hoher ge¬ 
macht mürben. Slacbgehenbs fuhr id> mit electriftren auf 
eben bie oorige Hxt fort, unb es befferte ftd) immer weiter 
mit ihr, bis ans Snbe Des »^eumonats, ba fte be^be $rü- 
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cfen weglegte, unb Im ©fanbe war, fid) nur mit einem 
©tocfe $u Reifen» Unter ber befam fie einen ©cbmer* 
$en, unb eine ©teife im linfen bicfen Q5dne, welches wdfj- 
renb, ba§ man an biefer ©teile electrifirte, unb gleich bar* 
auf, bergieng, gegen Tlbenb aber wieber f am, unb ftcf> $u* 
weilen an bie ijüfte, $uweilen anSÄnie herunter jog, bis es 
cnblid) aufhorte', als im 2lugufl brep SÖBochen berffrichen 
waren, ba fie einigemal nach einanber über bie ©fubege* 
£en fonnte, obme einen ©tocf $u gebrauchen» ©ie nahm 
aisbenn Tlbfchteb bon mtr, weil fie i(jres Kopfes wegen eine 
anbere Sur abjuroarten hatte, bie ij)r nicht berflattete aus* 
$ugehen» Unb ob ich wohl, um weiter $u fe^en, wie (Ie 
ftc^ hierauf befanbc, mir borbehielt, (Ie follte wieber fom* 
men, wenn jenes borbep wäre, fo iji folches hoch nicht ge¬ 
fächen» ^nbeffen ifl mir gemelbet worben, ba§ fie (Ich 
wo^l befunben, unb ohne $rücfen gegangen, auch oft auf 
i>en ©affen bettelnb gefehen worben, bis auf 9Katthdi, ba 
fie auf bem Sftarfte bon einem unbefonnenen SHenfchen, ber 
auf fie jugeritten, bergejlalt bcfchdbiget worben, bajj fie i|o 
ju 33ette liegt» 

©ine alteQWagb bon 51 fahren, Ulfe Sfricfys Socktet’ 
(iSrsbotter), fanb fich im Anfänge bes ^eumonatö ein, 
unb war burd) borhergehenbe bepben ©jrempel ermuntert 
worben, $u berfuchen, ob bie ©lectricitdt ihr halfen fonnte» 
©ie beftagte fich über ©chmerjen, in ber £üfte unb Tlchfeln, 
unb biele ©teife inwenbig an ber linfen pfiffe* S)er $r$t* 
uepbeßijfene £err Peter SetQeü, welcher im 2fugu|l (Ich 
bornahm, mit mir biefe 93erfuche ju machen, unb fie we¬ 
gen ihrer Umjldnbe befragte, hat (leben 3ahre bas Hüft¬ 
weh (Malum Ifchiadicam) gehabt, ba£ fie anfangs mit 
^rücfen einige Seit, alsbenp am ©focfe gegangen» ©ie 
^abe auch eine öauchwafferfucht (Afchites) gehabt, wel¬ 
ches aus ihrem großen 23auche, bielem Durfte unb al($u* 
fparfamen Abgänge bes Farnes $u erfehen gewefen» ©ie 
würbe anfänglich überall an ben ©teilen, wo fie ©cbmer- 
jen fragte, täglich ungefähr 12 bis 15 SJJinuten electrifttet» 
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©er Tlnfang qefcöah Öen ipen JjeumonafS, unb ben 4fen 
bes Slachts f>atte fie ftd) fd)on auf bie Tranfe ©eite gelegen 
welches fie in 5 fahren nicht t^un Tonnen. SPachgehenbö 
brachte td) hier unb ba ben muffchenbroTifchen ©d)lag an, unb 
eleftriftrte fie öa^mifcben auf bie oorermahnte Uvt, ©te be* 
fanb ftch hierauf einige 'Sage bejfer, einige etwas fd)led)ter, 
bochfo, bag bie Q3eperung immer $unahm, unb fie ben 
gten über ben §ugboben bes ^itnrnerS barinnen fie electrifi* 
ret mürbe, gehen Tonnte, ohne einen ©fab $u brauchen, 
unb ©chrirfe ungefähr eine ^albe Qrlle langer, als juoor,. 
lhun Tonnte, ©er ijam peng nun an parT oon ihr ju ge« 
£en, aberbte ©reife im $nie unb ber ipüftc, nebp ben 
©cbme^en in ber #chfel blieben noch ^uritä, meines hoch 
nach unb nach auch abnahm. 3umel^n bemerTfe man eine 
©chmulft in ber ijüfte, bie ftch aber über ben Q3aud) 50g, 
wo fie anfangs mar, unb barauf mieber nach ber $üfte ju« 
tücf gieng, welches perfdüebenemal fo abmechfefte, bis mit» 
fen in ben Kuqup, ba fie, auger bem, bag ber i?arn fre^ 
obgieng, auch 9iacbtfd)meige beTam, unb biefe ©efchmulfl 
Verfchmanb. Uebrigens hafte es fich and) fo weit mit ihr 
gebelfert, bag fie nun ein ganzes Sierthelmeges ohne ©tab 
gehen Tonnte. Stadxgehenbs hat fie mit electrifiren bis ben 
6ten ©ept. fortgefahren, ba fie nichts mehr bon ihren 3«* 
fallen übrig hatte f als einen Tleinen pumpfen ©dbmerj in 
ber 2fd)fel unb eine ©teife einer ©ebne innerhalb ber ijüfte* 
©te hinfte noch etwas, hatte aber gan$ Teinen ©tab mehr 
itothig, unb gieng fonp fehr gefcbmtnöe, ba ihr täglid)eS 
©efchäjfte mar, baS 93t'eh tn ben ®alb unb mieber nach 
^aufe \u treiben, ©ie horte alsbenn einige %eit mit ber 
©lectricitat auf, $u fehen, oh fid) ber pumpfe ©chmerj in 
ber 2ld)fel, unb bie ©teife ber ^üfte oon fid) felbp perlte* 
ren wollte; aber als folcheS nun nicht gefchehen t'P, hat fte 
nun mieber mit ber (Slecfrtcität angefangen, unb brauchte 
haben eine ©albe für bie ©teife ©ef)ne , weldje ber Qm 
2ird)iater Jiofen fonp gebraucht unb gefunben hat, bag fie 
her ©irfung ber (Slectricität behülgich ip* 



■/ mif &en tnenfdjlfdjen Körper. 205 

Den i8ten ^ul.melbete fid) ein Sauer, (Earl (Evefon, 
Dom Dorfe SKalma, 50 3a^re alr / Der feit 1743 gan§ 
fraftlos gewefen war, unb \%0 nicbf gehen formte, ohne fic^ 
auf einen ©tab zu (lu^en , ober an Den ®äuben ^inju^eU 
fern Das Uebel laß meidenS in Den $nien, wo er über 
Diel ©teife flagte. ©onjl gitterte Der ganze Körper, felbjt 
Die gunge. 3°b fcfylug ihm anfangs gunfen um bas ganze 
Änie unb bicfe 35ein , wo es fd)ien, bajH ber ©i| be$ 
Hebels am meiden wäre, erbefanb fid> bapon zuweilen et¬ 
was befter, manchmal aber fam bie ©teife wieber mif eint* 
gem ©cbmerzen, ber fid> herauf unb herunter Pom.ftnie bis 
an bas bicfe 23ein zog. 2Us eine 5Bod)e im 2lugud per* 
floffm war, fieng ber ©d)merj meidenS an, (Heb 5« Perliß* 
ren, unb ber Äranfe fefler zu gehen, fo ba£ er bann unb 
wann ohne ©tab gehen fonnte, unb enbltcb mitten im 2(u- 
gud im ©tanbe war, auf ber $enne $u brefeben, unb auf 
ben Tiefer zu gehen unb zu faen. Diefe Bewegung, bie 
er zweifelsohne etwas zu zeitig unternahm, hatte feine gute 
SBirfttng, er warb bapon fcblecbter , unb wiewol er fobamt 
mit ©ebrauebe ber Electrieitdt unb Enthaltung pon Arbeit 
fortgefahren hat, fo id er boeb nodj nicht in ben ©tanb ge¬ 
kommen, in bem er ßdj zuPor befanb, ob (Heb gleich bann 
unb wann einige Hoffnung zur 33efferung gewtefen hat. ^d) 
habe auch ihm zuweilen ben muffd)enbrocfifcben ©toß bep* 
gebradtf. 

Den 2ßden fteng teb an einen Einwohner ber he¬ 
figen SJordabt, iS riet) Üarsfon, zu electrifiren, welcher 
Pom©cblage 11 ^ahre geruhet gewefen, unb Deswegen ben 
23runnen bep©dtra fünf 3ahre getrunfen, auch fid) bafelbfl 
gebabet hatte. Er hatte bapon feine Q3e|ferung empfun* 
ben, fonbern es id mit ihm Pon 3ahre zu 3ahrc fcblimmer 
geworben. Er warb mit $unfen in ben franfen 
electrifiret, woPon er anfangs eine ^i|e in ber rechten 
©eite unb ein ©aufen Por ben Dh^en empfanb, unb ber 
rechte #em biegfamer, ber linfe aber deifer warb. Den 
söffen fieng er an ju Jittern, unbburjt^ zu werben, befatn 

v einett 
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einen mibrigen ©efchmacf int SRunbe, unb borouf einen 
^Durchlauf, meldjeß 6tß ben 28ßen angelt* 3m 2fnfange 
beß Tlugußß befam er leinen Äußfdßag am rechten ilvme, 
unb einige 3*it darauf auch am linfem Sßachgehenbß warb 
eß nach unb nach befßr mit il§m, mtemol auch bann unb 
mann einige Steife miebeefam, unb er auch ©chmerjen 
balb in berStafe, halb im Qtye, ba(b in ber rechten jjanb, 
im $nte, im köpfe, in ben 3d()nen unb im Q3aud)e hatte* 
35er ^ußfdjlag Pertrocfnete im Anfänge beß ^erbßmonatß, 
ba er benn auch ziemliche Seßigfett im Äorper befam, mie- 
n>ol er biente erreichte, bie er Por bemSchlage gehabt hatte* 
hiermit f)at er biß fyiefyev aufgeh&ret, 

©inknabe hier in ber ©tabt, ßfvici) Upgven, bec 
Por fecf)ß 3a§cclt cinen ©chmerjen unter bem 93rußfnochen 
befommen hatte, melcher ftch hinunter in ben meichen $ei& 
erßrecfte, unb enblichbie $olge ha^/ baß ihm berSiucfen 
por Pier fahren frumm warb, befanb fich mitten im djeu- 
monate, alß er mit ber ©lectrJcifdf anßeng, in bem 3u* 
jianbe, baß er ben untern $heil Wbeß Pon ben ^uften 
biß an bie guße hinauß, Por©d)mer$en nicht rühren fonnte* 
©rfonnte auch nicht auf ber rechten ©eite liegen, unb 
mußte nichts bapon, wenn ber Äoth oon ihm gieng* 3)ie* 
fer iß nun burch electrifche ^unfen in bie getobteten Xfyeite 
fo weit gefommen, baß fein SXücfen etmaß geraber gemorbeti 
iß, unb er rnieber etrnaß SSemegung in ben ijuften unb bem 
biefen Seine hat, fo baß er nun mit Ptel gertigfet't, mohin 
ermiß, friecht, ba er $uoor nicht met'ter fommen fonnre, 
alß man ihn trug, ©r fann nun auch liegen, auf melchec 
©eite er miß, unb empßnbet eß, menn ber j?otf) fortgeht* 
2lber in ben untern ^h^11 h<ß noch reifer feine Seffe- 
rung empfunben, dlß baß ber untere $hcii beß gußeß, roel- 
eher $uoor biß unter baß btefe Sein gezogen mar, unb fo 
biebfe an felbigem anlag, baß ftch bie Jjaut abrteb, t'ho er¬ 
maß freper iß. 9Kan mirb nun fe^cn, maß ftch ferner er¬ 
halten laßt, meil man noch immer mit biefer ©ur fortfdhrt» 
©iefer knabe hatte, alß er noch in feinem elenben3ußanbe 

mar, 

t 
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war , baß ©lud, 3^ro SKajeßdten gfyeuqet ju werben, 
als ©iefelbctt bet; Dero aflerhöcbßen ©egertwarf bie electri« 
fdbert 93erfucbe anfahen, unb erfuhr alßbenn (einem 93or« 
ttyite unb $ur Unterßüf ung in feinem Unqlucfe , rote bejorgC 
©iefelben für alle, auch bie elenbeßen unb nteörigßen Un* 
tertf) arten ftnb* 

$ußer biefen fmb hier berfebiebene 93erfud)c anqeßellef 
worben, bie tfetiß gut, tfetls nicht gut außgefchJagen fmb» 
©leid;woi fat fid> baß nie ereignet, baß es mit einem 
fcblimmergeworben wäre, «Iß es $ubor gewejen iß* $ween 
beßnben ßd; noch fier, bon benen ber eine burch einen galC 
bergeßalt tfl befeßabiget worben, baß er, nicht oßne (einen 
größten ©tberwiften, an einem ©tabe giettg, unb tiefer 
geht nun ziemlich wofl, unb iß im ©tanbe, ftd; bte ©trüm* 
pfe an unb auß $u Riefen, welcheß er $uoor nicht bermochte, 
ber anbere fat Druden gebraucht, aber foldje feit ad)t %a* 
gen weggeleget* 

Sweene, bie nicht gefafmet waren, aber bor ©dimer« 
$en in ben lüften nicht gehen fonnten, faben ebenfalls fte* 
burd) «£>ülfe empfunben* 

©inige finb auch bon ber©id;f, anbere bon Sahnjcbmer* 
jen befrenet worben, u* f. w. td; glaube aber, es wirb ber 
fomgl* $fab* angenehmer fepn, wenn ihre Äranf peilen, unb 
bie Teilung bon ben jjerrn ^qtnepgelehrten befdirteben 
werbe, welche ftdj habet; befunben, unb berfduebeneßbemer» 
fet hüben, baß nicht auß ber Tlcbf $u laßen iß, unb barauf 
ich mich ohne ihre Ssepfwifc nicht berßanben hatte* ‘Jilß; 
auf bie gufdfle Achtung ju geben, bie ’Üußleerungen ju be- 
merfen, weld;e bie ©learidtdt $u berurfadten fd'eint, unb 
barauß $u fchließen, wie fte wirf et, aud; baß ©lectriftrett 
nad; ben Umßanben ber Äranfheit unb her befchdöigtett 
?hcilc 53efd)aßenheit ,^u rid;ten* ©obaß man j* ©* bet) 
einem ©d;mer$en beßÄnieß, ober wenn folcheß auß feiner 
gehörigen kge gezogen iß, bie $unfen nicht über baß gart^e 
Änte gehen laßt, fonbecn nur an gewtße ©teilen, wo bie 
SKußfeln gefeprodthet ftnb* SSJenn man biefeß nicht in ^d;t 

nimmt# 
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nimmt, fo fann matt bem Äranfen bief ©chmerjen berur* 
facben, unb tch bermuthe auch, bag roenig|lei1ß $um 56dl 
bieferwegen 6ie borerwähnten Äranfen ftcb fo abwecbfelnb, 
6alb wohl halb übel befunben haben. ©enigjlenß bejlärfec 
nftch* ein (Simpel in biefen ©ebanfen, wo foldjeß genau ijl 
beobachtet, unb ber Äranfe ohne ben gertngflen gufall et* 
neß ©cbmerjenß bejfer geworben. £)ie genauen Sageregt*- 
|ler, bie i|o unter £ernt Ärchiater Hofens 2fuf(tchc bariV 
Der geraffen werben, unb bie2(ufmetffamleit, bfe man bet) 
ben ^eifudjen brauchet, raffen mich hoffen, tch werbe halb 
melben fonnen, wag alleß biefeß fagen will. 

©nblicg mug ich erinnern, bag tch anfangs bie(£fectrt* 
rität auf bie gewöhnliche 2(rf gebrauchet habe, fo bag ber 
Äranfe electrifch war, unb bon einem, ber nicht electrifd) 
war, beruhtet warb. Tiber nach bem Snbe beß $eumon. 
habe ich bie berfchiebenen ©lectridtäten gebrauchet, bie in 
ben Tlbfjanblungen ber $6n. #fab. ber SBiffenfch. 1747 bon ~ 
mir ftnb er$äf)let worben, unb bet) anbern bcfal^enöe unb 
ttcrndnenöe (pofitiuae unbnegatiuae) heilen. 3d) habe 
foldjeß bergejialt beroerljlelliget, bag t'd) felbjl auf einem 
©chemmel mit ©(aßfugen barunter geflanben habe, unb 
um eleftrifch flu werben, bie ©laßfugel felb|i gerieben 
habe. ®er $ranfe hatte alßbenn auf einem anbern folchen 
©djemmel gefejfen, unb i(l burch bie SJZittheüung bermit* 
teljl beß ietterß (Condudeur) efectrifch geworben. ;3fch 
habe hicbon in Tlbficgt auf ben Äranfen einerlei) ©irfung 
gefunben, barinnen aber beflunb ein gt'oger SÖortheil, bag 
eß auf biefe Tlrt feften mißlingt, bie ©lectricität $u erhalten, 
wie feuchte auch bie Witterung fepn mag, ba bie gewöhn* 
liehe 2Crt meiflenß fehl feblägt. 5Die gunfen werben auch 
auf biefe ?Jrt allemal jldrfer alß fonjl* 

3;d) berharre, :c. ■ f* ' ' ' • 

ttpfal, ben 26flen 6ept. 1752. 
-sLt/j», firtifa rt/ih / 
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■ Q3i>tt , 

spflattaung kt ©ernten in @em 
Sunt 

guttcr für fca£ SÖiejj/ 
»on 

cter j^o^ftrönn 
,a£ e£ gerotffe ^a^re burd)gangig an ben geroohnft* 

eben ®ra£arten mangelt, t>on bem baö 95icl) brn 
®inter über bet) unö feinen Unterhalt. bat, erfahrt 

Der Janbmann oft mit feinem fehr merflid)en ©djabem Da£ 
aber ju biefer t>on aufmetffamen ^au&rirt()en mehr aus Den 
©d)a|fammern ber 9ftatur gefammlet treiben fann, baron 

ftnberi fidj h*e un^ &a Jn ^en ©Triften ber Äon. Tifab. ber 
®ijfenf. groben, mo unter artbern £err Hrnn&uo ba^u bureb 
bas ^Sepfpiel ber 33eroohner in Sftorbbothmen aufmuntert, 
welche baS tt>ei£e SXennthiermoof; mit SRu|en anweiu 
ben, welches oiele fonjt wilbe uttb unnü|e ©anbheiben bebeef et. 

Da$ aud) bieSemböen, (*3iv>ao ober 6af, Scirpus, 
Linn. Fl. Suec. 39*42.) welche an ben Ufern ber ©een wach* 
fen, aud) mit SSortheil hierzu $u brauchen finb, ijfyroar nicht 
wnbefannt, ob aber jemanb bureb 9>flanjen fid) bemühet fiat, 
einen beträchtlichem 91uf$en baraus ju pichen, habe ich noch 
nie gehöret, bis mich einige knbleute fytev im @d)eleftca* 
Äircbfpiele in®e(ibotbnien t>on ber ÜÜ26gIfd)fett unbbonbem 
3fiu|en biefesSepiühenS oerftebert haben. Denn ob man wohl 
an ben meinen Orten biefes ©eegewacbfe wenig achtet, weil 
es befebmerlid) $u fammlcn ijl, unb weil man glaubet, c6 fei> 
für baS ®ieb nicht fo wohlfdtmecfenb unb nü|lid), fo fann 
man bod) aus fieberet Erfahrung hier geigen, Daß basSBieh, 
roeld)eö biefe Fütterung genoffen hat, fold)e fowo()l gern frißt, 

<$cbu>. Zbk XIV #. 0 als 
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a\ß aud) fic& mo^( t>a6ci> beßnbet, n>enn baö puffet* nur zur 
rechten 3^'t eingefammlet, unb fm 2(ugufi wohl getroefnet 
unb eingebrad)t ift *♦ 

Daß bieß ©eegraS md>t Dort fid) felbft affe bie ©reffen 
eingenommen §at, welche t>on Jftatur ju feiner Fortpflanzung 
bienlidj fmb, zeiget fid) an einem Dorfe im (uefigen $irdj- 
fpiele, wo au6 einer deinen ©ee oon berfelben 23eft|er jdl)r- 
lief) auf 30 Saften geriet werben, ber erfle Anfang aber ba- 
burch entflanben tfi, bafg beö i|igen S3eft|erä 35ater einige 
Pflanzen in biefen 5eid) gefefet fyat. 9Iad)bem man gefe¬ 
iten hat, baß biefe Arbeit gelungen ifl, fo ifi man bamtt nad) 
unb nach an mehr ©reffen fortgefahren, unb hat gegfauber, 
bie9Hu^e fepmofd bezahlt worben* Dteirtzu ^flanjen felbjl 
ifl bisher niept fünßlid)er gewefett, ate baß man ben ganzen 
©tengcl mir, ben SBurjeln berauögenommen, einen ©rein 
baran gebunben, unb mir einer biefen ©ränge ein Sod) in 
ben Q3oben gemacht hat, barein §at man benn bie 2Burzefn 
inir bem ©reine fo rief hinein gebrueft, als ftd)$ tfmn (affen, 
unb fo hat ftd) bie ^ßanze befefliget, unb anfejjnlicf) au$ge- 
breitet, zumal wo ber33oben amlocferflen gewefenijl* ÜKan 
fahrt bamit ret^enmeife fort, fo weit man in bie 5iefe fom- 
men fann, unb alles Srbreid) wirb hierzu für bienfic^ gehal¬ 
ten, wenn bie ©urjel nur in ben93oben bringen fann* ®ie 
weit biefe Tlrt zu pflanzen buref) bfenlidje©erdthfd)aff zut>er» 
beffern wäre, mußbiedtunfl weifen* Sßenn man es ben ©t* 
nefern zum sKuhme anred)net, baß fie bie ?3oben ifnVr ©een 
ZU Krautern, welche ihnen felbfl zur Sprung bienen, fruchte 
bar gemad)r haben, fo rodre es wentgflenS an manchen Orten 
bei) uns nufjlich, wenn unfere häufigen ©umpfe unb ©een uns 
auf biefe ^frt zu 91u|e fdmen, gefegt, baß es auch nur zum 
^Jiehfutrer in Ermangelung anberS bienete* 

* -OSieffeichf iff Ne rechtest, eß eitt$ubvinflen, in Weftbctfc 
nien im Muguflmonate, aber hier tit beß Dietcbes fübffcbeii 
Steilen muß man ei gegen baSEnbe beS 25ract>monafS mb/ 
ben Anfang beS £)eumonatS fatnmlen, ehe eß zur 25luthe 
fSutmt, benn nach Nefern wirb eß jdhe unb baß 53ieh frißt 
rö nicht fo gern. Stnmerf. ber 0rtwbfdkrift. 

VI. Kn* 
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S( n m c t* f u n g 
»Ott 

Den eigentlichen 

^ietfmaalm bet ©djlangett/ 
bon 

(Earl £tnndu& 
kie bet* Äon. “Mat), her $BiiTenf. überreichte 33efdjref* 

Dung beS (EommiffariuS ijrn. (Earl dlcrct'e, bon 
einer 97atter, bie er bet) ©focf^olm unlangßgefun* 

ben bat, unb bie übrigens mit meiner 33efd)reibung ber9!at* 
ter Faun. Suec. No. 260. übereinfbmmt, nur baß biefe 153 
Q3aud)fd)tlber unb 32 @d}wan(tfdjuppen gehabt hat, anjlatC 
baß icf> ber 9iatter (^uggcnti) 144 Q3aucl)fd;ilt>er unb 39 
@d)wanjfd)uppen ^geeignet habe, Dcranlaffcr mich foigenbe 
Tfnmerfung mitjutheilen: 

®ie Schlangen recht bon einanber 5« unterfd)eiben, iß ben 
97aturforfcf;ern fchmer geworben, bis id) habe angefatt* 
gen, bie 23aucbfd)tlber an ihnen ju jählen* 

®od) muß id) $ugeßel>en, bajg fid) bie £ahl biefer ©djilbec 
bet) einerlei) 2(rt juweilen bermehref, ^umeilen berminbert, 
bod) allezeit fo, baß, wie biel ber ^3oud)fd)iiber mehr 
ober weniger werben, ebenbaSroirb ben @d)wan$fd)uppen 
genommen ober jugefe^et. ‘iffienn $♦ (E 5 s35aud)fd)ilbec 
mehr ftnb, als gewöhnlich, fo iß bie 7(nja^f ber ©d)up* 
pen unter beirf©d)wan$e 5 weniger, unb umgefefnt* 

2)aher pßege ich aflejeit, ehe id) eine Schlange für eine neue 
lixt ausgebe, bie fahlen berlSauchfchüber unbber^aare 

D » ber 
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bet* ©djroaitjfcbuppen ^ufammen 5;« rechnen, unb aus ber 
Summe $u beurteilen, $11 roeld;er Hvt bie ©dränge ge* 

boret* , ' 4 

SEBentt icb biefer Q3ered;nung bei; borgejlellten ©drangen 
folge, fo pnben ftcf> 

bei; #err £1 evdte ©erlange, ©audjfcbilber 153 
©<bn>anjfd;uppen 32 

©umma 185 
bei; meiner in ber fdjroeb. Sauna Q3autf;fcbilber 144 

©cbmanjfcbuppen 39 

©umma 183 

3(Ifo ftnb bepbe nur um po ©ebuppen unterfd;ieben, roeldjeS 
nid)t$ f;auptfacblid)e$ auömacbet, roeil bie erflen ©d)up* 
pen unter bem $iitne, bie legten am ©dpanje, unb bie 
an ber Dtffnung bes ieibes fdperlicb $u bejiimmen (tnb, 
fo, bag bie ©umme noch einerlei; fepn faitn. 

^fb Staube alfo, £ert* ÖeccEs ©d;lange ijl unfere geroofjn* 
iicbe <ouggonn, (Faun, Suec. 260.) unb feine neue 
©attung. Tiber $ur ©rlauterung biefer Zahlungsart »er* 
biente biefe Tlnmerfung eine ©teile in ben ©driften ber 
Ä5n.2lfab. berTBifienf, bamit anbere eine Q3erecbnungö* 
55eobad;tung haben, bie fonftnodpirgenbSangemerftiff* 

i, 

r 

j 
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VII. 

/ • <£ine neue QErfntöun& 
bie 

@«ot na# bern ©tefdjett 
i« 

worfeln ober ja reinigen, 

oon 

. ©wett £juttd<fuf jh 

iji feine unbefannte ®ahrheif, baf; bie gewöhnliche 
7(tt mit ber ©djaufel ju worfeln, nicht julänglich 
iji, bie ©preu wohl non ben guten unb reinen $6r* 

nern $u fdjeiben, pielweniger fonbert fte bie tauben Corner 
ab, unb am allerwenigfien iji man baburch im ©tanbe bie 
Pollfommenfien unb bejien ferner jur Tluofaat abjufonbern* 

®ie Urfache hiervon faßt ftdj leicht begreifen, wenn man 
H6)t giebt, wie ungleich ber®fnb, unb wie perfchiebent* 
lieh baö ®orfeln be$ Tfrbeiterö, fowohl in 7-lbficht auf feine 
©tdrfe, ate auf feine Sftdjfung i|i* 5)aburd) müjien JU* 
weilen ©preu unb taube Corner ben Pollen nothwetrbig fol¬ 
gen unb umgefehrt, nachbem bie gan$e Sftenge getrieben 
wirb, unb ber ®iberfianb beo ® inbes jidrfer ober fchwä« 
eher iji. / 

35iefen gehlern unb ©chwiertgfeiten a6juhelfen, Per* 
rnuthe td), wirb gegenwärtige fleine grftnbung bienlich fepn, 
bie ftch VI 5afei, 2, 3 gig. im 5)urchfchnitte weifet* 
äußere 23efchaffenfjeit iji folgenbe: 

0 3 3«>i* 
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Swifdjen jmo jufammett berbunbenen ^laufen A A, fe* ^ 
§et man dn großeß Stab B auf einer ßehenben ©eile C, 
bie burd) bie Knebel D unb ©tange E ^erumgefüf)ret wirb, 
unb tnbem foldj'eß gefehlt, treibt fie bie Stolle G herum, : 
an bereu 2(jre H ber runbe 'trister bon 35led) ober jjol^I, 
bergeßalt befeßiget iß, baß man i(jn nad) ©efalletv weg* 
nehmen fann. 

£)aß bornehmße, weld)eß hierbei) $u beobad)ten iß, unb 
worauf bie eigentliche ffiitfung beruhet, iß biefeß, baß bet* 
£rid)ter recht glatt, gleid), unb jirfelrunb gemad)t wirb, 
unb baß feine Tire gleichförmig unb leicßt herumgeht, fonß 
wanfet ber Srtdjter, unb fdßagt halb auf eine, balö auf bie 
anbere ©eite, woburd) bie Corner ungleichförmig geworfen 
werben, unb bie gehörige ©t'rfung berfßnbert wirb* £)ie 
5iefe beß Srichterß iß nach &er 'Senne ein^urid)ten, benn je 
ßäd;er er iß, bejto weiter wirft er baß ©etreibe bon fid)* 

9Kan ßellef biefe Sftafcbine bidße unb mitten unter ben 
25oben ber ©d)eune, bergeßalt, baß bie Tire H ohngefafw 
3 goll burd} ein fleineß loch int Soben geht, barein beß 
Slridjterß fpilggeß ©nbe gefe^et, unb an erwähnte Tlpe burd) 
eine baju gemad}te Tiußf)öhlung gelßnft wirb* ©enn bie 
SKafdßne jebeßmal gebraucht iß, berfdßießt man baß $od) 
mit einem pfropfe, ber einen eifernen Sting am obern Sn» 
be hat, bamit er in bie ^öhe fann gezogen werben, wenn 
bie SKafcfßne $u gebrauchen, unb ber Trichter einju* 
henfen iß* ■ 

« 

lieber biefen Sridjfer henfet man ben Stumpf K berge* 
ßalt, baß fein fchmälereß ©nbe bom 23oben beß Sridjterß I, 
2 biß 3 gofi entfernt iß* £)iefeß gefdßeht entweber mit 
©eilen, bie über einen halfen gehen, ober auch mit $wo 
ßarfen Satten, welche oben bei) ben halfen bergeßalt ein* 
gehenfet finb, baß ber Slumpf, welcher auf jween SXuer* 
armen bon tynen ruhet, mit Äeileit nach ©efallen fann er* 

p h&het 
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fjo(jet ober gefenfet, auch roeggenommen werben, wenn 
man bie ©afeßine meßt brauchet. 

©ie ©roße beß Stumpfeß wirb nach ©efafleit eingerieß* 
tef, baß er 3 biß 6 Tonnen faflfet* SKan fann ifjn auch 
f(einer , ju einer ober einer halben dornte machen, ba beim 
ber Äajlen M mit feiner Stirtne N bienet, baß ©etreibe bar* 
ein jtt tßun, unb nad) ©efallen in ben Stumpf K herunter 
$u laßen. 9)tan bebienet fidj ba($u beß ©eileß O, baß über 
2 Stollen um einen f(einen ^afpel ge£t, ber haußeit außer 
ber kennen ©anbegefe£et ift, bamit bevTlvbeitev befio (eich* 
ter meljr Tonnen ©etreibe auf einmal ergeben, unb biefeß 
auf eine fo große ^ölje bewerfjMigen fann, alß bie ©e* 
feßminbigfeit ecfbvbert, mit weldjer baß ©etreibe magren* 
beß ©orfelnß herunter rinnen folL 

S)tan macht tiefen Mafien fo groß, alß man fefbfl ftrt* 
bet, baß er fid) am beßen feßiefet, benn wenn auch ber gan$e 
©etreibeßaufen nidjt auf einmal Staunt barinnen hatte, fo 
fann man bocf> baß, maß übrig bleibt mit ©adelt ober ©e* 
efen oermabreti, biß baß erjle bureb ben 5rid;ter gegangen 
ijh ©enn ber “Jfußbrufcß nur mittelmäßig groß iß, fann 
man baß ©etreibe fogleicß *n ben Stumpf fd^ütten, unb alfo 
bie^ijfe erfparen. 

©ie 2tbficßt biefer SDtafdjine wirb noch ficberer unb 
bollfommner erreichet, tt/enn man am untern ©tibe ber 
©ebraube L einen hoppelten oerfehrten Trichter Q^, R fc* 
|et, 3 gtg. ber auß £ol$e ober biefer 93appe gemacht, unb 
mit feeßß biß acht hölzernen 9^ßbcfen S S jufammen geheftet 
t|r. ©eine ©eite iß efroaß geringer alß bie untere ©eite 
beß SMecßtridjterß d, welcher alßbenn mit Stingen P berfe* 
heit fepn muß, bamit alleß ©etreibe auß bem Stumpfe K 
ßerauß laufen, unb rittgß um beit Staub P beß 'Sricßter her* 
über fallen fann, wobureß baß ©etreibe in gleicher ©ittfer* 
nung bom ©ittelpuncte beß 'Jcicßterß $u liegen fontmt, unb 
auf einmal unb mit gleicher Äraft heeaußgercorfen wirb. 

£) 4 ©emt 
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©enn btefce hoppelte Trichter befchmerlid; unh foffbar 
fcbeint, fo fann man an helfen ©teile hrep biö hier hölzerne 
Siinnen brauchen-, hie in L befejfiget merhen, hamlt baö©e- 
frelhe Durch fie mie im blecbem Xrid;ter bei; P lauft* 

9ftad;bem alleö foldjergeflalt Porgerid;tet ijl, fieigt ein 
Sfttann an hie ©tange E, melche etma£ über hie kennen* 
mänhe heraus geljt, unh führet ba$ 9{ah fd;nell herum, mo* 
bep er eine gleichförmige 'Öemegung beobachtet: fold;erge* 
ftalf mirh haS ©etreibe hurd; hen Trichter rings auf Den 
^ennenboben auf ungleiche (Entfernungen herum geworfen, 
unh hie ©preu fornmt $undd;ff am Trichter $u liegen, ju- 
ndd;jl auf fie folgen hie tauben Corner, alsheitn hie Pollern, 
unh am nächfien bei; hen ©dnben hie Policen* ©ill 
man alles noch beffer Pon einanher gefonhert haben, fo 
läßt man hie Pollen Äorner noch einmal hurd; hie.Slafchine 
laufen* 

*2(uger hem, ba$ her ©ebrauch be$ ©erfjeugeS felbjf 
hejfen SKicbtigfeit geigen rpirh, fo mirh man auch haPon aus 
hem ©runbe, auf hem es beruhet, nämlich hen Eigenjtf)af» 
ten her ©ittelpunctsfrafte überführet werben* ©ie fledert 
in einer SBer^dltntß, hie aus hen orhentlich genommenen 
93erhaltniffen her SKaaßen ober her ©emichte, unh her Ent* 
fernungen, unh aus her perfekten her öuahrate her Um* 
laufSjeiten jufammengefegt i(i ©enn nun hie 3elten unh 
Entfernungen gleich finh, mie hier, meil hie Äonter in hem 
Trichter auf eine ©teile nieherfallen, unh mit einerlei; ®e* 
fd;minhtgfeit herumgefuhret merhen, fo perhalten ftch hie 
SWittelpunctSh’dfte mie bas ©emichte, baS ijl, hie fd;meren 
Äörner merhen am weiteren, unh hie leichtern nach hem 
9)iaahe i^reö ©erpichtes nicht fo meit geworfen* ©urd) 
hiefe 2(rt $u morfeln, mirh baS ©etreihe beffer pon einanher 
gefonhert unh gereiniget, als auf hie gewöhnliche Tlrf, ober 
permtttelfi her ba$u meitlduftig eingerichteten ffiinbmafchi* 
nen* ©as ©orfeln geht fe^r gefchminhe, fo baß leicht ei* 
mge Sonnen in einer halben ©tunhe ßeit }u reinigen finh; 

benn 
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benn fo gefcbmtnbe baß ©etreibe burcb bic Dehnung beß 
SKumpfeß laufen fann, »belebe ficf> nacf) ©efaflen bergtoßent 
laßt, fo gefcbminbe fd)etbet eß biefeß ©erzeug of)ne iiufent* 
halt. $5et) SJerricbtung bei- Arbeit fann man bie ©cbeune 
berfd)lie£en, weil bei- ?(rbeiter außer bei- ©d)eunen ©anbett 
fleht, unb ^ieburc^ ift bieler Untreue boqufommen, bie fon* 
ften meiffenß bet; ben ©otfeln außgeübet roirb. 'Mud) ijl 
bei- 33ortf)ei( habet), baß ber Arbeiter bem fo fdjäbltdjett 
©taube nid)t außgcfe^et tm'rb, unb tbinbffiKeß ©etter bem 
©orfefn nicht fjinberlicb fallt. £>ie©afd)ine ijl nicht weif* 
(auftiger unb fernerer $u machen, alß baß fte bon eenem ge* 
fdjicften Unechte fann berfertiget roerben, ben Trichter felbp 
mit feiner 21d)fe unb 9\olle außgenommen. 

i • , 

©an fonnte bielleicbt biefe SJieinigungßart mit ber ^cit 
noch $u eintraglicberm©ebraud)e anroenben, wenn bieSSorricb* 
tung etwaß geanberf, unb ber 2ibftdjt gemäß gemacht mürbe, 
nämlich fleine Körper bon einanber $u fonbern, bie bet) gl ei* 
eher ©roße berfd)iebentlicheß ©ewid)te ^abeti; wie j. 
bei) ‘Sergioerfen, ba man auf biefe 7lvt baß meitläuftige 
©afchen beß gepod)ten ©r$teß erfparen fonnte* 

i 

VIII. Tfuö- 
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VIIT. 

aus öe6 beworbenen aficonomifdien Öbferöafors 

3Bitterung$6eo(iacb£uitgett 
ju Upfal 1749. 

2>ott 

«Bettet ferner 
- I 

, eingegeben* 

©rofjte tml> flemfie £ojje i>e£ Sgarometettf 
jeben tOJonat. 

Januar. 17. 8J ö. 35t. 25, 93 oj trüb unb nebiiehf. 
11. 6\ n.35?. 24,54 D©0. 15 trüb unb reg» 

nicht. 
< gebr. 13. 7f n.SSR« 26,09 9fl©* 1 Reifer# 

3- 5? b#9R* 24,67 5R# 2| Rarfer ©turnt# 
anärj. 23- 5l b#9tt# 26,07 0 neblet# 

7. 6| b#9R# 24,70 SRO# trüb unb etwas 
©djn ee. 

$pr. 29. 3 n*3R# 26,00 SR# 1 jerRreute SBoffem 
6* 4 in S2R* 25,12 SRO# 2! n>o(ftd>c unb reg* 

nicht# 
sw«?. 15. 2| b*9R# 26,04 SR* 2 Reiter# 

\ 3* I n# 9ft# 25, 01 ©♦ if wolfidjt unb reg* 
nicht. 

Sun. 
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' Sun. 2Ö* 3 t>. 9)7* 25, 71 ©®» if jerjlreufe ®oU 
fen. 

*1' 14* 3 tt»SK» 25,08 ©©D.i| bimffe® olfen* 

3»L 30* 4i fc.SK* 25,87 ©©D. li Reifer» 

7* 3y b.SK» 25,03 ©£>♦ 1 roolftgt unb reg* 

TfugufI* 
nid)t. 

22» 55 t>.3K* 25,93 0 feitet*. 

3i* 3 n.SK* 25,20 ©®» 1* regnic(;f* 
©epf* IG» 6- U 8 t>.SK» 25,94 ©0» c~ tieblidjC. 

4* 3 n.SK* 24,63 ®©®* i| fef)r woIftd)f 

öefob» 
unb regmdjf* 

IO» 8 n.SK» 26, 03 0 efrcaS n>o(fid)t* 
6» 3 n. SK» 24,90 97®» 1 roolftdjü unb reg* 

N md)f. 
97ot>. 5* 3 n. SK. 26,02 ©©®» 1 eüroaö roolf Idjf* 

25» 94 11» SK. 24,32-57 ©®* ii letflr. ®o(fen* 
$>ec. 24» 9 n.SK» 26, 27 0' fetter* 

6» 9i fc.SK* 24,54 ®. 2 unb 3 woIft'cfK* 
©ropfc ^6f)e biefee 3>a&r* 26, 27 
Äletnfle - ** * 24, 32^ 
©ropfe Tfenberung * * i, 95 

2. 
' 1 

(Bröjjte unt> gcr ingflc ^>öf>e t>e£ 2 ftcrmometertf 
jeden ‘’DJonaf. 

Januar. 28. 7| t>. TÜI. 121,2 973B. o* Reiter. 
17* 8 n*SK» 96,1 ©. o| neblig 

gebe* 5* 7-| b.SK» 120,9 97®. oi bunne ®o!fen* 
18. 2! n.SK» 93,0 97®* 1 merflenö Reiter* . 

SKärj* 12. 6 t>.SK» 120,5 970» o| meiffenä Reifer* 
25* 2 n.SK. 90,5 ©®* o| Reifer*/ 

3fpt\ 12» 4! *>.SK» 108,3 9797D. 2 imt> 3 burtne 
®olfcn* 

20* 2| n.9)i. 8o,o 970. 1 Reiter. 

SD7aij. 
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Sftap» 6» 3| P» 97/4 o fetter. 
27. 3 n.9tt» 72,1 ©» 2 ^erjlreufe ®of£ett* 

3un» 11» 3 n»9K» 96,3 9131®» 1 metft fetter* 
26» 2 n»9R» 74,0 ©@®* j biefe Serjireuto 

®olfen» 
3uL 24» 4| 0» S)u 91,9 ®9l®. 1 $an$ f>eitcr» 

3. 3 n»9W» 73/O ©®» 2\ Dünne jerjfreufe 
■ ' ®olfen» 

3(ugu(l* 25* 5f p, 9)1» 98,9 o fetter* 
11» 3 n.Sft» 73,8 ©®» 2unb3 jtreifenraeife 

®olfen. 
©ep(» 10» 6| p»2R» 99,9 ©D* o| nebltdjü unb roolf ♦ 

5* 3 n»9K» 83/2 ®» i| $er(Ireute ®o!fen* 
Sctob. 3» 7I o»9fl» 108,5 ®* °l gelter» 

18* 7? t>»2R» '92,3 ©©®» 4 roofftdjt» 
9toP» 29» 9|- p*9)I* ui/4 91®» 2 Reiter, auger am 

,£ori($onf» 
9» 2y n* 5R» 93,6 ®©®» 4 Dünne ®o!feiu 

SD ec» 25» 9 p»9K» 115,0 ®» oi fetter» 
10» 9I n»9)?» 96,5 ©®» i| molüd)f» 

©rogte Äalfe Den 28 3an» SDaS Sfjermometer jlanb 
auf 121, 2 ober 21 ©r» über Den ©tepunct» 

©rogte £i£e Den 27 Sflap, Das $f)erm» fianb auf 72 ober 
28 ©r» unter Dem ©tepuncte» 

©rogte Äenberung, 49 ©r* 

3* 

Jp^ebei? SKegeittf unb serfcbmofjetten ©ebneetf 
leben Sflonat. 

Januar«. 
3ott 1000 

1 
$$dl 
402 3uu 

Bo« 
I 

1000 ^etf* 

055 
gebruar» 0 73 5 2tug. O 818 
9Jlä ru 0 636 ©epf. I 290 

7(prt(» 1 700 Ort. X 292 

SKap» 0 606 
\ 

3flo». I 132 

3««' 1 580 Sec. I 371 

fybty beö ejattjen 3;a£re$ 13 617 

4.25e* 
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4* 

33ef<#afFen$ett t)er £ufc uni) Der Witterung 
tm Jenner. 

'Mnfange unb gegen bas ©nbe biefeS SEftonats mar 
fetteres ©etter, unb bie Tlbenbe ber brep legten Tage haben 
ftcf) aud) 9?orbfcheine gezeigt, infonberheit ben 29(^11; bte übri= 
gen Sage biefes® onats aber maren mit9lebel,©djnee unb9\e* 
gen fegr abmechfelnb. $Die $dlte mar im Anfänge unb am ©ube 
$iemlid) prenge: aber mitten imSKonate richtete fte ficf; nach 
ber unbepdnbigen ©itterung. S)er 9iorbminb fyat brep 
Tage gemeldet, Opminb gar nicht* ©übminbsi, ©ep* 
minb 24 jmifcben 9t* 0* 1. D* unb ©♦ 5* ©. unb ©. g\. 
©. unb 91. 4* T)er ©inb flieg nur einen einzigen 9lad)* 
mittag über 2 ©r. fonp ip er gelinbe unb mäßig gemefen. 

^ovnung* 

$n biefem Monate mar Reiter unb molfidjtes ©etter 
ju gleichen feilen* 3)en 2 pel ©chnee mit Öpmtnbe, ben 
3 mtt 91» ben 7 mit ©©£)♦ ben 19 mit ©♦ ben 23 mit 
910» ben 24 mit 0* unb ben 25 mit©0» Den 12 unb 26 
jeigte ftd) ein matter 9iorbfd)ein, aber ben 27 unb 28 par* 
fer. ®ie Äalte mar im Anfänge bis ben 8 peinlich pari 
unb bepanbig, nachgehenbs bis ben 21 ganj gelinbe, barauf 
etmaS Parfer. 9Jorbminb fyat 2 'Jage gemefjet, ©ep 5, 
Op2j, ©üb 1 Sag. gmipben unb ®* 6§; ®ep 
unb ©üben 7, © 0. 3* D. unb 91.1; ©inbpille 1 Tag. 
®en 3 mar ber ©inb 3 ©rab parf; ben 7,8,23 unb 26 jmeen 
©cabe, aber fonP gutes unb pilles ©etter. 

ma«. 
®er £immel iß biefen 9Konaf meßr Reiter als molfidjt 

gemefen. T)ie $dlfe mar fo ßarf, baß bas Thermometer 
ben 10 unb 12 mehr als 20 ©rab unter bem ©Spuncte ge* 
panben ip» Niemals tljauete es, außer menn bie ©onne 
nachmittage mirfen fonnte. SDen 1, 2, 7, g, 10,11 unb 12 
jeigten fid* mattere 9torbfcbeine, aber ben 25 unb 27 hellere 

unb 
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unb pdrfcre* 5Den 5 fiel ©djnee mit ©üöminb, ben 7 mit 
910* unb beit 30 mit ©©* ©onp hat si 'Jag 9icrb* 
minb gemußt, 5S3cff 4^, ©ub -f, Ofl gar feinen Jag. 
3mifd;en 97. unb ©* 5, ®* unb ©♦ 7, ©. unb 0. *, 
0* unb 97. 5, ®dnjlicf;e ©inbpiße, brep Jage* 97iemal$ 
©türm* 

2tprif* 
53om Anfänge bis ben 20 mar es abmedjfelnb Reifer unb 

mölf idp; über Dom 20 bis $um ®nbe <jdn$Hd) Reiter, einen 
einzigen Tlbenb ausgenommen, ba aud; einiger Siegen ßel» 
©iemolp bas Jhcrmpmefer beS ©orgenS meip bepm &$* 
puncte punb, fo peng bod) baS ©iS biefen 5Konat an loöju* 
ge^en, unb aller ©cpnee unb ©iS mar hierum oor bem 25 
fort* SDen 7 jmifd)en 9 unb 10 Ufjr bes 'MbenbS jeigte fiep 
ber einzige 97orbfd)ein, ber biefen Sttonat $u fe^en mar* 
®en 5 fiel Siegen mit ©©©cplidjem ®inbe; ben 6 mit 
910* ben 12 ©d)nee mit 970. ben 15 Siegen mit ©0* 
ben 16 ©djnce mit 0970* ben 19 Siegen mit @* ben 20 
Siegen mir ©* unb ben 28 etmas menigeS Siegen mit mep* 
lidjem ©inbe. 97orbminb 2 ‘Jage, ©epminb 6J, ©ubm«. 
ij, Opm. Stippen 97» unb ®* 3**, ©* unb ©. 5*, 
©»unb D.sJ, 0» unb 9i» 6* ©inbpille nur einen97adj* 
mittag, aber heftiger ©türm ben 10,11, 12, bie übrigen Ja* 
ge mittelmäßiger ©mb. ©ie $dlfc unb ber parfe 97orb* 
minb im Anfänge biefeS SSRonafeS legten ben 0runb jum 
3)tismad)fe biefeS Jahres bei; ber Jjerbpfaat in Uplanb unb 
ben ndd;Pherumliegenben 0egcnben* 

illay. 

Ungefähr } Reiter unb § trübe ©etter* 35ie ©ifte* 
rung mar gelinbe unb bem Scfermamte bienlid;, meil feine 
gropnddjte famen, unb bann unb mann etmaS Siegen fiel, 
als ben 3 mit füblid?em®inbe, ben 4 mit @0* ben 5 ©taub* 
regen mit ©©* ben n Siegen mit ©♦ ben 18 mit 970. 

ben 
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ben 25 giit ©©©♦ ben 30 mit 9?D. 9)Un fykte ben 8 
irt ©D. bonnern, ben 30 tit 91D. ®en 7 fab man um 
ben 9Ronb einen fetten unb fronen jpof. Slorbroinb 2* 
Jag, ffiejto. i, ©übm._4*, Öffro. 1£. 3n>ifc(jen 3iunb 
©.3, ©.unb ©. 7/ ©.unb£>. 4L 0« u.9t. 5*, ©inb* 
ffifle i| Jag. gmolfmai ijf ber ©inb 2 ©r. ftarf gerne* 
fen, niemal0 aber ©türm. 

23racfymonat. 
4N» 

©iefer3Konatmarungerobbnlid;> trübe unb regnicbf, roeif 
e$ nur brei) Jage Reiter ©etter mar, unb beni mitö©£)ffli* 
ehern ©inbe regnete, ben 4 mit 9f9. ben 5 mit©. ®en9mit 
©©. ben 11 mit 3T?5T^O. ben 13 mit©©D. ben 15 mit©, ben 17 
mit 9f9. ben 18 mit 9tD. ben 19 mit norbltdjem, ben 27 
mit ©D. unb ben 30 mit ©£)♦ Sie ©arme mar tt>e* 
ber fo ftarf, noch fo beffdnbig, als im SBat;, meii bie 
©onne feiten burch bie ©olfen brach* Sftorbminb 5i Ja* 
ge, ©. feinen, ©♦ 2. D. 1. jmifchen 9ft. unb ©♦ 3J. ©. 
unb ©. 6. ©. unb 0* 2*. D. unb 91. Si gan$ ©inb- 
ftiffc 1. gmeen ©rabe ©inb 31 Jag ; aber feinen 'Jag 
©türm. 

£eumonat« 
gunf ober fedjs Jage biefeS ®onaf$ fmb botfig beiter 

gemefen, 11 meijfenS, unb afie bie übrigen trübe; ob e$mobl 
nicht mehr als biermai geregnet bat, namlicf) ben 7 mit 
©Djfltcbem ©inbe, ben 17 mit ®. ben 19 mit ©. unb ben 
20 mit ©D* J)ie ijif e bat $mar ben ganzen SKonat bureb 
bejfdnbig angebalten, aber nid)t biel ffärfer, ate im SKan, 

unb nicht fo bef(,9 ate bermicheneö ,5^bL‘ 5U t?tcfer 3eit. 
Sonner unb 2Mib finb meber biefen noch ben borbergehem 
ben©onat bemerfet morben. SRorbminb feinen Jag, ©eff 
7, ©üb r, Off feinen, jmifeben 9f. unb ©. 6|, ®.u.©. 
10, ©. unb £>♦ 4§, 0. unb 9t. feinen, gan$ ©inbftide, 
unb ©türm 4 bis 5 Jage. 

2fucju{l. 
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2fuguji.' 

Sie ©tfterung mar angenehm, unb bie fuf’tfiiemUd) 
fvet) von uiefen Sunjlen* 2ld)t Sage ifl eö ganj fyeitet 
©etter, unb 15 meiftens Reifet- gewefen, fo ba§ nur 9 Sage 
trübe gemefen finb* Siegen i|l ben 12 mit ©©©. ben 13 
mit 'S©©* ben 15 mit ©* ben 12 mit ffi* ben 14 mit 
©D» gefatten* QMifj unb Bonner ben 10 unb 20, ben 5, 
24, 25 unb 27 faf>c man 97orbfd)ein* 9Iorbminb 1f, ®e(l 
1, ©ub 1 unb 0)7 3, $wifd)en 97* unb ©* 3, $wifd)en ©* 
unb ©. 17, ©*unbD* 2, 0» unb 97* gar nid)f, gan^ flirre 
3, unb ©türm 4 Sage* Sie ©arme i(l in biefem 9Ronafe 
jlarfer, als? im oor()erge[)enben gemefen* 

©eptembetv 
53ier Sage fmb Reiter gewefen, bie anbern frü6e unb 

neblid)f* Sie ©itterung t(i biefen ganzen Sag fo gelinbe 
gewefen, baß bas SfKtmometer nie ön Öen ©äpunct ge* 
funfen, oft aber 16 ©r* über felbige geftanben ijl* Siegen 
fiel ben 4 mit ©©e|llid)em ©inbe, ben 6 mit ©®* Den 
11 mit ©0* ben 14 mit 0©D* ben 21 mit ©©* ben 30 
mit ©97®* ©onjl mar11| Sag 97orbwinb, ffi* 3« ©* 1* 
0* i|; $mifd)en 91* unb ffi* 5, ©* unb @. 6\f @* unb 
0* 6§, O* unb 97* 2; gänzliche ©inbflifle 3 Sage, 2 ©r* 
©inb nur 2 Sage, aber nie ©türm* Sen 29 bes TibenbS 
ein feljr Reifer unb (larfer 97ot*bfd;ein, Den 30 einer liiert 
botfig fo fiarf, unb ben 27 nod) matter* 

(Dccobet\ - ^ 

ffiit biefem SHouate fteitg bie Ädlfe an, unb fdjneeidjteö, 
regnid)teS unb neblidjteS ©etter fmb fo bejldnbig gemefen, 
baß faurn brep 'Sage etwas Reiter gemefen ftnb, bod) Ijat es 
nie eben fefjr jiarf geregnet, fonbern metjlenS gefpriefjet unb 
unter bem©cbnee geregnet* * Sen i©d)nee mit norblidjem 
©inbe, ben 2 mit 970* ben 5 mit Siegen @©0* ben 6 

mit 
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mit 91®* ben 9 ©djnee mit 91* ben 12 mit ©©$$♦ ben 
20 ließen mit ©©♦ ben 24 ©d)nee mit £>♦ ben 29 9ie* 
gen mit ©0* ben 3ioud> mit©D; 91orbroinb ßat^f^age 
gen>cl)et, ©ejl 5J, @ub 2, D|f \; ^n>tfcf>en 91» unb ©♦ 
5, © * unb ©* Hi, ©♦ unb 0* 4I, D* unb 91* 4t , D* 
unb 91* 1* *. ©an$ © inbjlifle einen Sag, feinen $ag 
©türm , außer ben erfiern nur 2 ©rabe ©inb, ben 7 unb 
26 geigte ftd) 91orbfd)ein, &efonberö aber ben 16 ein jlarfeö 
iicht, ba$ fid; bis über ben ©d;eite(punct flrecfte* 

not>embet\ 
•. • ' r m ■ , J* •' ' * 

©iefer Sftonat war noch trüber, regnicßter unb neb(ic§* 
fer, ate ber oorige, fo, baß nur ein Vormittag unb $meen 
Slacbmittage Reiter waren. ©on(i ijl baß ©etter ben gan* 
jen SHonat gelittbe geroefen, außer bie lebten Sage, ba ba$ 
Sl)ermometer unter bem Sfepuucte geblieben iji, wiewohl 
nicht af/^u tief, ©en 2 ßel Siegen mit ©0» ©en 6 mit 
©@D» 9lacf)mittag$ mit ©♦ ©en 17 fä)neeidjtes ©etter 
mit 91©* ©en 18 mit ©♦ ©eit 20 Stegen mit ©91©. 
©en 25 mit ©©©* ©en 26 ©cßnee mit 91* ©en 27 
mit ©» ©en 28 mit 91. ©en .30 mit ©©. 91orbroinb 
hat 2 Sage gemef)ef, ©.ejl 8i , ©üb 3, Oft feinen, jmt* 
fcben 91. unb ©♦ 5I, ©* unb ©♦ 7|, ©* unb D» 3, D* 
unb 9t. feinen; gänjlicße © inbßitte £ Sag* ©furmwinb 
ben 17,18,19 fonfl mittelmäßiger ©tnb* 91orbfcßeine (ja* 
ben ftd; biefen SOtonac nur ben 17 unb 26 gejeiget. 

2?ecembet\ 

3fm Anfänge, unb biö ben 16 biefeS ©onats, ift bie 
©itterung feljr unbefianbt'g unb regnid;t gewefen, fo, baß 

bas? 
✓ 

* 3cf) uermutpe bie 25tic&|f«&en (D. tmb Vt, 4 * fittb |tt 
otet. 

‘edbw.^bb.XlV.^ 9) 
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baS ^eto gatij 6(ojj (ag, unb feine Hoffnung jur ©dififfett* 
ba^n war. 91ad) tiefem folgten einige fettere Sage; aber 
am Qrnbe war eg wieber bunfel unb neblid)t. Stur einen 
Sag i)l ©turmroetter gewefen. ©onjl ^at ber 9}orbtt>inb 
ij Sag gemebeü, SBcflaunb 8 i, ©übminb 3, Dffwinb 
feinen, ^nufeben 91. unb SB. 4*, SB. unb ©. 13\, @. 
unb 0. feinen. 0. unb 91. feinen Sag. ©en 4 Siegen mit 
©SS. ©en 5 ntic ©SB. ©en 10 itnfangS mit ©ebnee, 
naebgebenbö Siegen mit ©SS. ©en 11 ©d>nee mit ©SB. 
©en 14 mit ©35. ©en 15 Siegen mit (üblid)em SBtnbe, 
ben 17 ©ebnee mit norbliebem ; ben 19 ©cbneejlurm mit 
91SB. ©en 27 unb 31 ©ebnee mit ©SB. ©en i, 6,21, 25 
STlocbfcfSein, befonbers bie benben legten male jlarf. ©en 7 
unb 9 jeigten fid} leichte £ofe um ben SKonb* 

VIIIL 25t* 

1 

t 
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************************** 

VIIII. 

SSemerfuitg 

bon V 

(inet glticflicfj geteilten gijW, 
welche 

fcttt’Cl) Die 3)tUttetfcl)etöe (Vaginam Uteri) UttD l)C!l 
SUafftarm, (Inteftinum redum), gegangen tjf, unt> 

ton einem 5Ü?utterjapfd;en (Pefiarium uterinum), 
t)ennfacf;et toorOett, 

von 

$ et* man« 
' *■ **> > ' ' , *" f ■ : ’) i ■ s . 

Ine grau bon etlichen 40 ^a^ren, lag bor nSajjrm 
bas le|te mal tm ^inbbette, ba ftc betin eine utter* 
faf)rne unb ungefd;tcfte jpebamme gebrauche. £>a$ 

Ätnb fam nach bieler auSgejlanbncr $ein glucfltd; auf bte 
QBelt, als aber bte 9lad)geburf folIre ßeraus genommen 
werben, befam bte Äranfe ntd)t nur einen ßefftgen Slut* 
ßuß, fonbern aud; einen Vorfall ber 9Kutterfd)etbe (Pro- 
lapfum vaginae uteri). tiefem Uebel nun abjußelfen, fcljlug 
biß ipebamme, nid)C e£ee, als ein ^aljr barnad?, ein 9Kut* 
terjapfeben, (Peflarium uterinum) bor, baS ftc aud) felbß, 
aus einem ©tuefe ^o($ mit ein wenig QBadjfe überzogen, 
berfertigte, unb anbraebfe, aber babep ntd>t bemerke, baß 
ein ©tude babon loswar, welches nur nod) bom 2ßad;fe 
angeflebt würbe* 

Siefes Sftutterjapfcljen trug bte grau 10 $a§re fang 
mit bieler Unruhe unb Sefcbwerlicbfeit, fo, baß fie ft<$ 
btefe 3*it über oft $u 12 bis 14 Sagen im Sette galten 
mußte* 

kV V ”' 9)2 Ster 
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Q3ier 5age näd) meiner 3?ad)baufefunft auö gimdanb, 

fanbte biefe grau nacl) mir; id) fanb fte im Sette liegen, 
mit einem heftigen ba;u gefommenen (fpmptomatifcben) gie* 
ber, unb frohem ^ulfe, tiebfi: einer ffarfen Unruhe, unb 
garten ©efd)mulfi am ^perindo, mdd;e in bie 5Rutterfd)eibe, 

ben SWojibarm felbji, ttcbfi ben £erumliegenben feilen 
hinauf gieng» 

9ftad)bem fte mir beridjtet §affe, maS mit i&r borgegan* 
gen mar, fd)Io£ icf) foglcid), baö 9)iutter$dpfd)en fct; bie ein» 
jige Urfadfe biefer fd)meren 3ufdiie, baffer id) berfucijte, foF 
d)ee> heraus ju nehmen, aber wegen ber ©nge be$ 2Bege$ 
wnb ber ©efdjmuljl meine Tibficbt nid)t erreichte* 

3d) fud)te biefe mit einer ©nfyünbung Perbunbene ©e» 
fdjmuljl auf alle Hvt burd) t>erfcf>tebene ‘Jfberldffe, ;ert^eilen» 
fcetlmfd)ldge unbdlpfiere^u^ert^eilen, aber Pergebenö, bodj 
innerhalb acf)C 5agen fam fie $u einem ©efdjroure, ba bentt 
eine 9Henge ©ter unb Unflatij auö ber 9)iutterfd)eibe fa» 
men* hierauf (egte ftd> bie ©efdjmulfi, ba id) benn ba$ 
SKutterjdpfdjen mit Pieler SRuf^e (>erau6 $og, unb fanb, bafc 
ein ©rüde baran los mar, welches mit feiner ©d)drfe biefe 
Steile gereift unb bie ©efdjmulji beruvfacfyef f>afte* 

®ie Ocffnung, meld)e burd) bie 9Kutterfd)eibe unb ben 
©arm felbft gieng, mar hier Ctuerfinger ()od) fyinauf, unb 
gteng alfo nid)t über bie Leuatores Ani, unb meil id) wof)( 
fal), baß feine Teilung of)ne eine Operation $u ermatten wd* 
re, fo befd)Ioß id), je efjer belle be|fer,biefen$(jetl ab$ufd)nei* 
ben, auf eben bie *3lrC, mie bet) ber Fiftula Ani $u gcfcbeljen 
pflegt, bamit bie SWaterie nid)t ©elegenfpeit gemimten möge, 
fid) neue ®ege ju machen, unb piele ji'jjelbafte Oerter $u 
$erurfad)en, moburd) ben j?tanfen me^r ©d)tner$en unb 
93ein jugejogen mürbe* 

3(d) perbanb unb wartete bie ®unbe auf eben bie Hxt, 
mie bet) ber Fiftula Ani $u gefdte^en pfleget» 

9tad) fcd)$ 2Öod)en mar bie Äranfe nid)t nur roo^l ge* 
feilet, fo baß ber UnfTatfj mieberum feinen naeürlicben ©ang 
gienge, fonbern bas 93orfaflen berSÖ^utterfc^eibe, marb aud) 

Poflig 
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boflig burdj eine $elofte ober cm Sdufdjefd)en bon gefd)ab* 
fer ieinroant) überrounben, bas gubor in ein Deccct bon ab* 
fitingirenben Krautern mit ^ueaef gefodjt- getunft, imb 
felbfi gegen bte Oeffnufig ber Sttutter angebracht mürbe* 

$ßir fefjen hieraus 

1) ®ie biel 33or(td)tigfeit beirrt ^erausnehmen ber 
SRachgeburt erforbert wirb* 5Bemt man an ber Stabet 
febnur allgu fiaef giel)t, unb fte m$jt abteifjf, fo ijl man ber* 
mogenb, mit iljr ben 25oben ber 9)lutter felbj! heraus gu 
gieren, tbeld)es man eine ’Derfebrung ber tlJutrer (in- 
verfio vteri) nennt* 5Birb foldjer benn nicht gleich micbcr 
gehörig eingerichtet, fo formen ©efcbrouljf, fchmere ©efchwure, 
©cirrhi, ja enblich ber Ärebs bavauS entliehen, wie man oft 
leibet*! ft'nbef* . 

Prolapfus vteri, ober ein Vorfällen ber Juffer, famt 
auch berurjgchet werben, wenn man entweber gu flarf an 
ber Sfiabelfdjnut* gie|t, ober and) bie 9?ad)geburt (Placen- 
ta) felbft mit ber ^anb umfagt, unb fte mit ©emalt unb auf 
einmal herauSceiftf, ohne fte gubor gelinbc mit ben gingern 
bon ber Butter abgulofen* 3>a ßUf &kfe 2lrt föntt auch ein 
SSorfaflen ber SSRufterjcheibe entfielen, bag fte gang ober 
gum Slj^ unb nad) einer ©eite nieberfdllt, wie bei) biefer 
$ranfen gefchaf)* ijdtte bte jjebamme gleich nad) berßent* 
hinbung entweber djulfe unb Sepjfanb bet) einem erfahrnen 
2(rgfnet)gelehrten gefucht, ober, aud) bie SKutterfcbeibe felbfi 
wieber gunVcfe gefd)oben, unb fid) nad)gel)enbs einige ®o* 
d)en nad) etnanber eines Q3dufd)efd)enS bon gefchabter Sein- 
manö bebienef, u* f. w* tote fd)on ergäbet ijl, unb habet) bte 
Traufe bermaljnet, ftd) fülle gu Sette gu galten, fo tbdre i§r 
biefes Ungltttf nicht wieberfahren* 

2) £)ie Peflarin 5 ober 9>ftuftergdpfchett muffen ebenfalls 
mit Sorfidjtigfeit gemacht unb angebracht werben, bie aus 
Äorf berfem’get unb mit ®ad)fe übergogen ftnb, haben ben 
Sorgug bor ben hblgernen; einige berfertigen fte aus ßrtfen, 
welches hbd)|f fchdblich i(t* 3>d) habe btele tmb berfd)iebene 

• • 3 Wirten 
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Wirten bon SKutterfrdnjen t^eite fertigen, fheilß tu Suchern 
abgebilbet gefeiten; aber feine #rt fyat mir bejfer gefallen, 
als bie langlid)t runben, bie in ber Sftifte erhoben, unb an 
beit ©eiten platt, unb auß Äorf gemacht, gleich unb glatt, 
unb mit ®acfjß überzogen fütb* £)eitn bei) biefen h<*t man 
nicht befurchten, bap fleine ©tücfcf)en jpol$ ober Splitter 
bom Suflufie ber Seuchtigfeit loßgemachf werben, unb alfo 
ben Traufen oiel fchwere 3ufdlle berurfaefjen, wie bei) biefer 
53erfoit gefdje^en ijf* 

3) ®an mup auch niemalß einerlei) PefTarium, ober 
SKutter^apfchen langer alß ein fteefen lajfen, fonft wirb 
eö leicht uneben unb fnotid)t, eß fe|t ftd) auch bon ben 
fd)arfen geud)tigfeiten, hier uforafl häufig jußiepen, eine 
harte Schale barauf, unb fo fonnen auch ^tet>urd> fchwere 
§Magen oerurfachet werben, bafjer mup man fie jährlich um« 
wechfefn unb berheuenu 

ilnd) baß 2)Zutfer$dpfdjen gehörig anjubringen, erfobert 
Jlufmerffamfeit hö&e unldttgff eitteß geraut? genom* 
men, baß ^hn ^ahr lang gefejfen hatte, unb bon einem ge« 
fehlten Spanne war angebracht worben, baß 3apfd)eit 
war bon fyolfr unb ldngltd)t runb, aber anffatt bap eß po« / 
rijontal liegen, unb mit bepben Snben an ber Symphifi beß 
Ollis Ifchii ruhen foll, fo lag eß entgegen gefe|t, fo bap eitt 
©nbe gegen bie Seife am Sarmelag, baß anbere gegen 
baß Os pubis, unb biefeß war bie Urfad)e, bap bie Äranfe 
feinen gropen 33orfheil babo» h'alle, fonbern allezeit ein^htd 
ber SKutterfdjeibe |erauß hten9/ welches ber j?ranfen oft 
33ein berurjachfe> 

4) 3ch fann auch biefe Öelegenheif nicht borbeplajfen, 
etwaß $u erinnern, baßunßjwar fchon bte®unbar$fnepfunjl 
guldnglid)bepchlf, unb baß alfo nichts Sfteueß ijf; wo ndmlidj 
Apoftemata ober ©efd)Wuljfe um baß Perinseum finb, bd 
mup man fogletd) eine juldngliche Deffnung machen, fo,bap 
man biß auf ben ©runb ber ©efchwuljf felbjf fommen fann, 
bemt wenn man nur mit einer ianjette öffnet, bap bie 9Ka* 
terieSiaum gewinnet, herdus $u laufen, unb fich nachge« 

$enb$ 
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henbs mit brr Hoffnung fdjmeidjelf, man werbe fofcheS mit 
ber geit $ufyei(en fonnen, wenn man lange nach riuanbec 
gefd)a8te £einwanbbdufd)eld)eu, bie mit jertheifenben unb 
balfami'fcf^en @ad;en übertrieben ftnb, aufleget, ©nfpri* 
jungen porntmmf, u. f. ro* fo weifet uns bie tägltd^e (Sifah* 
rung, bag folc^eö bod) nicht gefehlt, fonbern mehr $6d)cr 
unb Jifleln Perurfadjet , bie zuweilen fo ferner faifen, bag 
fid) feine Operation vornehmen logt, fonbern ber $ranfe 
feine iebenSjcit im größten ßrfenbe $u bringen mug. ©iefes 
erdugefe fich por einigen 3fahren rfner §rau, weiche ber* 
gleichen ®efd;wu((t befatn. %d) brang in bie Öejfmwg bis 
ftuf ben ©runb, weichet aber nicht gefchah, unb weil eini¬ 
ge, weld)e bie Äunfl bejTer per flehen, unb felbfl jpanb an* 
legen hatten feilen, fich herausliefen, man wngteboef)nichts' 
ctnberS, als $11 fchnetben, unb es wäre ber Jrau ohne @cf)nei* 
ben $u Reifen, fo fenute ich ohne alljugroge S3etrübmg nid)t 
langer ein mugiger gufchauer fepn, fonbern oerlieg bie 9>a* 
fientinn* ©n halbes ^hr barnad), warb id) wieber ba* 
hin gerufen, mich ihrer anjunehmen, ba id) benn fünffrar* 
fe ©inuofttdten fanb, oon benen eine burdj bie iDlttttetfcbei* 
be felbfl gieng* @ie würben aik geöffnet, unb bie Ärarife 
jured>fe gebracht* 

©iefes gefefah nicht fowoftf aus ilnoerjlanbe, afs aus 
aü$u groger Strebt unb SÜlitlciben *> benn bie tdglid)c (£r* 
fahrung jeiget, bag mancher Traufe oft b(og baburd) in bie 
grogte ©efahr gefegt wirb, bag im Anfänge unb ju geho* 
riger geit, bas Scheiben tjl perabfdumet worben* 

< # > 
* * 

*> 4 X.»*- 
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X. 

33cfcf)Ki['ung ctneö Jocfpflugc^ 
Dom ,$auptmann 

StnDrca^ SKefenfcerg. 

m 1750, ich int ©ommer 6ep ber 
Dermühle be$ Flößers ^usbt) ein ©ebaube aufju# 
führen. Unb ba ein 5orfbacb bet) einem fo gefd^r^ 

lieben 3Berf e am menigffen feuerfangenb, unb alfo ba$u am 
bt'enlicbjfen ijT, fo mar icb genot^tgee/ ^orf auifdjneiben ju 
laffen, unb biefeß gleich unter einer großen SOurcc, bie gan* 
jer bret) SRonate anhielf, 

3cb uerfuebte alle ©d>neibe$euge, bie insgemein ge« 
brdueblid) ftnb, aber eine barte unb unbanbige ^honwbe, 
ficb bureb bas gan$e ftnbet, mar Don ber ©onnenhi(je 
jo ^ufammen gebaefen , baß nid)f$ mit ben ,£dnben auß$u* 
richten mar, unb id) alfo auf eine Tirt benfen mußte, bie 
Dienlicher fepn fonttte* 

3cf) lief? ju einem ^Serfudje eine Tlxt 9>flug Don ber @e* 
palt unb ©roße, mie VI 4 gig. im ©urcbfdnutte jeigef, 
verfertigen, mo auef) ber SKaaßftab bepgefügt iji« a b glei« 
d)ct einer ©djlittenfufe, bie leidet über ben $orf geht, unb 
ben 9^3 ju unter fluten bienet; auch baS ©d)aar c d in ei« 
ner gemijfen ?;iefe halt, $u melcber Tlbficbt bie SKiegel ef,ef, 
(öS burd) bas f Slugholj felbfl, geben, unb nur mit Sftageln, 
fo (mch als man miff, befefliget merben* ©amtt man auch 
ben $orf befb leichter Don gehöriger unb gleicher Dicfe er» 
halten fann, fo bejinbet ftd) an jeber ©eite bes ©d)aar$ ein 
am unfern ©nbe hinfermarts gefrümmter fefler Sitegel gh, 
gh, ftefje 5 gi^« ber zugleich burd) bie 2(pe beS©d)aarS kk 
auf unb nieber fann geflohen, unb mit ppefern befejliget 

}* wer» 
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Werbern ®ie ©eftafc unb ©tellung bes ©djaarS unb ber 
2l]re, tß am bcßeitauS ber 5819« $u erfe^en; bas übrige ver* 
ße()t jebermann ohne weitere Srflarung aus bem Abriße* 

Um ju erfahren, mit was für 93ortf)eile biefer^flug ,$u 
gebrauchen wäre, verfudße ich ihn bergeßalt, baß i'cf> t^n 
Von einem $)ferbe auf hartem $f)°nfeibe ßeben ließ, welches 
ohne befonbere SOiüße gefchah* Sin 9Kann regierte ben 

ein anberer fchnitt ben ?orf, ber britfe fpob ihn aus 
ber §urd)e, unb fchaffte i^n auf Raufen, unb fo ßadjenbrei) 
ieute mit einem 9)ferbe innerhalb 4 ©funben Sorf ju einem 
SDacbe von 666 gevierten ©len* 

©iefes hat mich veranlaffet ju glauben, eine foldje TfrC 
Sorfju ßed)en, würbe mit 3Ju|en bet; JeßungSgebauben 
ju gebraud)cn fepu, ba fo unfagltcß viel mit ben ^anben 
pflegt $u Belegung beS$öalles ausgeßocßen 5« werben* 3;d) 
fehlte baher verwicßeneS 3a&1’ eln SRobett nach §innlanb, 
foidjes bep bem vorhabenben 5ef^un9^aue ju brauchen* 
Unb wie mich ein juverlaßigec 9)?ann berichtet hat, iß es 
mit 33orth eile bafelbß gebraust worben, weil man fjferburdj 
bie ieute mit einer befd)werlid)en Tfrbeit verfchonet, unb 
^gleich viel geit unb Äoßett erjparef. £)as ©djaar beprn 
$orfpßuge fann fo groß, als man will, gemacht werben, 
unb fo laßt ftcß auch bie Äraft bepm 3l4en nac& ber Starte 
bes Srbreichs unb bes Dorfes ©roße vermehren, ober ver* 
minbern* 

©en 22 Sflarj 1752* 

W 4Sffih 
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©eogrwDifdje Cdttge einiger inner^a(6 
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9)olarfreifes gelegenen Oertetv 
burdj 

aftronomtf($c üöeo&adjluttgett 5« jiimmt 

»OK 

2fakea$ Reliant 
£^*\acf)öem ich fo »id übci-einj'h'mmenbe 33eo&ad)fungeit 
v | i erhalten habe, als id) erwarten farm unb bebarf, bk* 
^ v" j ent gen, bie teb 1748,1749 innerhalb be$ 3>ölarfreti 
fe$ angejMet habe, $u SSefhmmuitg bet länge einiger Oer* 
(er 5« gebrauchen, fo will ich barauS einen “Mu^ug mict^eilen* 

1. SSßatifon * fcetjm Sönratiger $uf)rt 

in Herwegen. • 

©iefeS heißt bet) beti ©eefhtnen ober eigentlicher, bepbett 
ßmiifchen lappen, tn ihrer Sprache IPejtfari, welches auch 
eine IPafferinfel bebeutet, wiewol ber Ort, wo bie Strebe 
gebauct tfr, unb ber £anbefepla§ mit bem j?aufmann$haufa 
unb anbertt Raufern i£o auf fejiem lanbe, auf bem norb* 
liehen Ufer ber ©aranger gurth Hegen, ©er Ort hat aber 
in bepben Sprachen feine uralten 9ftamen Pon einer ©cheere 
behalten, bie gleich außen bor bem bebauten 9Ma|e liegt, 
welche ©cheere auch ben £afen bafelbß machet. 

©iefe ©cheere fte^t nun if 0 fa|l 10 gamnar über biß 
gläd)e ber ©ee, in Porigen Seiten aber hat fte fich gan$ unb 

Qar 
* 6. biefe unb ber folgenben Derfer $ofb6f>en in fcen 2tf>b. 

ber ab. 1750.3 Ouart. 10 2Jrt. &. 
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gar barunter, unb nachgcgenbö gleich in bet* ©eegddje be* 
futtben. ©er Äugenfdjeut betätiget biefe ©age, Denn auf 
tiefer ganzen goljlofen 3nfe4 $ Ufer ringögerum mel* 
Unförmig auögearbeifct, unb mit ber teigen Dberf(dd;c bet* 
@ee gleid)laufenb, auch befielt bie büntte ©vblage meigenS 
au$ ^ufcgelfcgalen, Knochen Heiner OBaflftfcge, obcr@prin* 
ger, unb anberet* S*ifcf)e, nebß bielen anbern begleichen 3?u* 
ge aus ber ©ee, meines alles ber angeführten Gablung 
gemag iß. 

3$ befanb mich bafelbß als bie 9)Ionbfmßetniß beit 
29^eumcnaf 1748 einftcf, unb mollte mtd)biefer®elegenfjeit 
bebienen, bie geogt*aphifd)e lange biefeS Drteö auS$umad)en, 
wie id) fegon mit ber tyofybfye gelgan batte, ©er 3M* 
monb befanb ftd) aber $u biefer ^a^reö|eic in ben 
fublid^n 3e*$en / unb ßGh* a^f° innerha^ $0* 
larfreifes fegt* ttiebrig, ®r mar auch biefeSmal fautn 
4 ®rabe über ben ^ori^ont erhoben, unb man f onnte ign 
über bie gogen ®ebirge bie fübmdrts ber maranger $ugrt 
liegen , faß nur mie aufgegenb fegen* kluger btefem mar 
bie SRacht nod) fo gelle, bag ftd) feine ©ferne geigten* ©er 
planet Jupiter, melcber biefe Sftacf^c nicht meit bom $Konbe 
entfernet mar, mar ber einzige ©fern, ber ftd) ben biogen 
2(ugen ju jeigen anßeng. %d) fonnte mir alfo feine 
nung $u einigen befonbers guten ^Beobachtungen machen, 
g!eid)mol bereitete ich miegbaju, befonbers ben ©ang ber 
Ugr, unb bie eigentliche geit, burch ©onnengogen, bermit* 
telß bes gembbttlichen Cluabranten $u erfbrfd;en* 

3u oorermägnten ©chmierigfeiten fam aber noch eine 
aitbere grogere, nämlich trüber Fimmel, mdgrenbber35erßn* 
ßerung felbß, meltf)es uerurfad)te, bag ich babon nic^t megr 
als ben Anfang ju fegen befam* 

©er offline Sttonbranb peng an bunfel ober gleicgfam 
ruftg auSjufegen, um * 12 Uhr,o 9ft,o ©* 

©ie 93erßnßerung felbß fegten an^uge* 
gen um « « < 12 9 o 

©er ©d)atten gatte ßcgerlid) einen ^fjetl 
bes SRonbes eingenommen um * 12 10 0 
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7(uf ber peteröburßer (Sternwarte * 
hafte man ben Anfang beobachtet um i2Ul)r,ioSR* 34 ©♦ 

Siefe %eit auf ben upfalifchen SRÜh 
tagsfreiö gebracht, tjl * n 20 4 

Tllfo ift ber Unterfchtcb ber geit $wi- 
fehen ben Wtitfagefretfen pon ® abfo unb 
Upfal nad) btefer Beobad)tung o 48 56 

§olgenbeö ^ahr *749/ tm'SBinter, als id) wieberum ba$ 
Ufer be$ ©Smeereö befugte, richtete ich bie Dveife bergejTalt 
ein, baf; id) bet) einer anbern SRöttbjtnjiermjj, welche ben re 
be£ Ghriitmonatö entfiel, in SBabfo fepn fonnte. Tiber id) 
war bamalö nicht Picfglüdlidjer, alsbaö porige mal, obgleich 
bie SRoitbeS i|30 bequemer war. Sie SSolcen rau* 
beten mir pon neuem baö Bergnügen, mehr als ben Anfang 
ber Smffrrnig ju fehen. 

Ser ©atig ber Uhr war i|0 nad) ben ©lernen berichte* 
gef, weil bie ©onne langer, als einen SRonaf, nicht über ben 
ifljorgottt gefommen war. Bermittcljl pier ubereinjlimmen* 
ber jjohen beS lichten ©ferneg im Äopfc ber Tlnbromeba, 
fanb ich, er felbigen'Sag burd) benSRittagefreig gegan» 
gen war, alg bie Uhr jeigete * / 6 Ul)r, 1 SR. 15 @* 

716er nad) ber Berechnung hätte er cul* . 
miniren foüen um - 5 46 32 

Tllfo gteng bteUhr bamalg $u gefd)winbe o 14 43 
Tlug begleichen Beobachtungen, mel* 

che ben 8 SRar$ angejMt würben, fanb id), 
ba§ bie Uhr atebenn nur 7 SRin. 19 ©ec. }u 
gefchwinbe gteng, alfo gteng fte 5 ©ec. bie 
©tunbe, $u gefchwinbe. 

Sen 12 (Ehrijlm. fteng ber SRonb an, 5Öahre3eif* 
am ojilichen Sianbe bunfel auö$ufef)en, um 8 Uhr, 36 SR. o ©♦ 

Bloßen Tlugen fd)ien biefe Berftnjle* 
rung anjufangen, um * 8 48 o 

Tiber mit etnem©fernrohre pon 7 §. fahe 
id) ben rechten ©chatten nidjt eher, als um 8 52 o 

(Sitt 
*. Ada Pctropolit. auf bag 3ahr 1748* 
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©n ziemlicher >ei( beg 9ftonbe$ be* 

fant) {Ich fdjon im ©djatten um * 8 Uhr, 529^30©, 
£)er “Mnfang biefer ginfierniji märt) aud) 

in©tocf holmburdj ein©£ernrohr von 7guß 
beobachtet, um * 8 2 28 

SMefe Seif aufben tipfalifcfjen SKittagS* 
frdö gebracht, qtebc * ' 8 o 48 

»fo ifi bei: Ünterfdjieb zmifchen Upfal 
imb ®abfo nad) tiefer Beobachtung o 49 12 

®ie gtnfierni£ mar fautn angegangen, fo marbeggaiq 
trübe, fo, baß ich nichts meiter objeroiren fonnte» 9iur be¬ 
merkte ich / utö ber SKonb einigemal ploglich hworblicfte, 
burd) bie jfarf berum^ehenbe ®olfen, baß ber uerbunfelte 
$heil ungewöhnlich lichte, unb ber ©chatten ganz matt trat* 
Befenbet’6 mar ber äußere SKanb be$ oerbunfelten feiles 
einige Minuten nach bem Anfänge ber Berbunfelung faß 
fo helfefcbeinenb, al&ber unverbunfelte. 

£)en 8 (E(i>rtjira. biefeö Jahres, beobachtete ich aud) $u 
SEBabfo mit einem ©ternroljre üon 20 guß, ben Tiuöfritf be$ 
innerßen JJupiterSmonben aus Jupiters ©chatten» @r ßeng 
an, (ich, wiemol feljr fchwadj $u geigen um 4 Uljr, 512K» 17 ©» 

ßeigte (ich ober wohl unb beutlich um 4 51 36 
3d) habe noch feine hiermit übereinßimmenbeBeobach* 

tung t>on einem anbernOrte jur93erg(eid)ung erhalten, aber 
nad) ber genaueren Berechnung aus ^errn CPargentms 
tafeln, welche nach verfallenen, biefen hinter ju 9)ari$, 
Upfal, ©tocfholm unb lunb ungeteilten Beobachtungen ein* 
gerichtet ftnb, ljat ftch ber ?iu$tritt zu Upfal zutragen foflen, 
um » * 4 blhr, 2^, 30©. 

»fo mirb hierauf ber Unterfchieb ber 
Seit jmifeben 3ßabfo unb Upfal' * o 48 47 

Snblich beobachtete ich aud)einen2fu& 
tritt eben beö Trabanten, ben 15 X)ecem- 
ber nad) ber mähren Seit, um * 6 43 3c 

Siefes mar an ftd) felbjl eine gute Beobachtung, fte 
marb aber baburcf) etwas ungewiß, tag ich vom 12 bis 18 
feine Beobachtung $u Berichtigung be$ ©angetf ber Uhr 
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anfWIen fonnte, meld)e mittlermeile bietleidjf nicht 
gleid) gegangen ijf. 

©ben berAußtritt erfolgte juUpfal, nad) ber 23eredjntmg 
um * • 5 U^r, 54 50 ©* 

©er Unterfcbieb ber 3^t ift alfo o 48 40 
©aß Mittel auß ben siet* fold)erge* 

jlalt gefunbenen Unterfd)ieben ber gefreit 
jmifd)en ben 9ttittagßfreifen uon Upfal 
unb $Babfo tjl * o 48 55 
ober bepnape 49 ÜRin. geit, meld)eß 12 £ ©r. Unterfcbieb in 
ber lange ojtmärtß bom upfalifdjen ÜRittagöfreife beträgt* 

Alß fd) 1749/ tm Anfänge beß S^rijimonat^, hinunter 
an baß Ufer beß Dceatiß fam, traf id) gan$ anbern ^t'mmel 
unb gan$ anbeve ©itterung an, afß auf ben ©ebtrgen* Tim 
Ufer tfi eß fein* fetten helle, unb je meiter fid) bie ianbfpi£en 
ober ©cbeeren in bie ©ee (Irecfen, bejtome§r ijt bie iufc voll 
®olfen* . 

©obalb baß ^ermomefer einige ©rab unter ben ©iß* 
punct fällt, freigt auß ber allezeit ungefrornen ©ee einbiefer 
‘SiebeI auf, ber fo febmarj, afß bie fd)mär$efie ‘Söolfe ober ein 
biefer EKaud) tff, eben mie bei; unß in 3ftorblanb im SBintec 
auß ben ungefrornen SSSafferfätten aufjleigt, menn eß faff 
fjf, unb je fälter, befio jlärfer* ©0 lange bet* ®inb t>om 
lanbe geht, ijf eß einigermaßen h&ter, aber fobalb er ftcfj 
menbet, unb bom ©eeufer förnmt, treibt er ben ©ampf 
ober Sftebel nach bem lanbe $u, unb macht afleß trübe* 

©er ©unb ijl oben bon 2öabf6 nad) bem fublid;en iam 
be, ober quer über bie3Barangerfubrt, nur eine 9fteile breit, 
aber bei) meinem bier$etjnfägtgen Aufenthalte bafelbj?, faf; id) 
feiten baß anbere fyofye bergigte lanb über bie gu^rt megeit 
beß (larfen auß ber ©ee auffJetgcnben Sftebelß, ber barubec 
febmebte. %d) märe auch mieber umgefehrt, unb mteberum 
hinauf nad) bem ©ebirge gereifet, menn tcf> ^uerjl ba herum 
ter gefommen märe, unb bie©ee mit biefem ihrem 9}ebe( ge* 
fehen hafte; benn ich Ponnte mir nicht borfMen, bajtic&ben 
^anjen QBinfer über einen einigen ©fern mürbe ja [eben be* 

fo m* 
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fommen* $)ie Beobachtungen ber $dnge, welche gan$ §eU 
fern jpimtnel wegen ber ^Serid>tic^uncj ber getf erfordern, 
fjielt td) gan$ für unmöglich* 2(ber rotber alles mein 53er* 
mutten, lief es ein wenig, obgleich nid)t oid beffer ab, als 
ich erwartet hafte. SRan fagte, es wäre bet) 3Barbf)ius Ptcl 

neblid)ter unb trüber, als her) ©abfo, unb bet) Siorb Sap 
t>bcr Kagors noch mel)r, weld;es bem porigen gemäß natür« 
iid) febeint. 

Sollte künftig ein Beobachtet* in einer folcßen Berrich* 
tung bas Ufer bes ©ismeeres binauffommen, fo würbe ißm 
biefe 9iad)rid)t nicht unnüge fepn. %>d) folUte and) glau¬ 
ben , bic ßeiterße unb beße ^a^reS^eir für bie Sternfunbe 
bafelbß, würbe wo£l im ’Kuguß, September unb Öctober 
fepn, wenn alsbenu bie 2ßdd)te bunfel geworben finb, bie 
iuft aber nach nid;t halt genug, unb Duftig Don ber See ge« 
worben iß. 

11, Ctfnge ron Unzeit. 
®ie Sonnenßnßerniß ben 14 ^eumon. 1748, welch* 

mitten in ©Uropa fo anfeßnlich war, war hier nicht aü$u 
groß, unb gieng allßier gegen bas 97orbcap ungefähr über 
bie halbe Sonne* ©leid)wel wollte id) ße nicht perfdumen, 
fonbern eilte fo weit nach 9torben, als id) fonnte, weil icb 
auf ber Steife Sftachridjf unb Befehl erhielt; id) fam enb* 
(id) bis nad) Utsjofi *, welches auf tiefem ganzen Sanbßri« 
ehe ber einzige Ort iß, wo man Raufer ßnbet, weld)e für ei¬ 
tlen Beobachter bet) folcßen Umßdnben unentbehrlich finb* 

35ie trübe ©itterung, welche biefen Sag einßel, Per« 
hinberte bte Beobachtung bergeßalt, baß man nicht mehr 
Ponber ginßerntß bemerken fonnte, als baß fie Bormif* 

tage 

• tttsjofi, pon ben lappl«nbifcben$Mrtern tftfa, Cletn, tmb 
Joti, ,$lttß, wegen eineS fleincn SlnffeS, ber porbepgebf, 
unb in Pw größere Cenoelbe faßt. SDiefeS Utsjofi nennen 
bie Sforbldnber 2(ritöby. Teno, ober the eno, auflapplan? 
bifcp, Oicfet ,$luß heißt bep ben sftorMdnbernCanan, ober 
Canaeibe, unb iß i$o bie fon. 3teicb2ßrdn$e in biefemStriche. 
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ÖBafjre %eit. 
tage um * » n 11^,3x91,0®» 
nod) nidjt angegangen mar* ^fjrenTln* 
fang fdjägte id) ungefähr um * n 33 d 
2(uf‘oem uerftnflerten^eile, t)erfu$um 11 34 o 
geigte, als Die ©onne au$ Den SSolfen 
fam* 

9ftadjgcl)enbs mar eö Die gan$e $in* 
fierniß über trübe, bis ansSnbe/melcbeö 
91ad)mittage um * x 55 o 
anfieng* 

2luf$ genauere bemerfte man bas Sm 
De mit einem ©ternrof>rebon 7guf?, ba-- 
Durd) ba$ ©onnenbilb in eiti nerftnjlerteS 
3immer gelaffen mürbe, um 1 55 5 

$)as gemiffe Snbe Der ganzen Jinfler* 
niß, ba fein 3eid>en non iljr am ©onnen* 
ranbe me^r $u feljenmar, ^atte ftcf> fc^>on 
eretgnetum - * 1 55 io 

SNitteti unter ber ^infierniß fiel ein jiarfer Regenguß, 
unb ob ftd) folcf>e6 gleid) biefen troefnen ©ommer über auf 
bem ©ebirge fefpr menige male ereignet batte, fo mar es bod) 
für einen 2l|ironomen gleid; ju einer folgen 3eit fef)r uner* 
münfd)t* ' ' ■ ^ 

£)ie lanbmeffer, Die fiefj nur 4 SKeilen banon bet) bem 
SKarftpla^e, alt “Jene (lenotBamla) mefftuärts non Uts* 
jofi befanben, Ratten fetterer 2Better, unb faljen bie $infier* 
niß nomAnfänge bis jum Snbe* 2lud) fall eS$u ®abfo bie 
ganjeginjierniß burd), jumal gegen baSSnbe, meijientfpeilö 
Reiter gemefen fepn. 

©iell^r mar genau nadj übereinflimmenben©onnenf)6* 
fjen gejMt, nad) Denen man audj eine SKittagSlinie ge$o* 
gen batte, ben©atig ber Ul)r nieleSage lang Darnach ju be* 
merfen* 

25ep meiner ledern Sieife im SEöinfer bemerfte xd), 
baß be$ $c£afuS Sftarfab 1749, &en 29fien 9Ionember 

tim 
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um * * 
turdj tie SKittagSflddje gieng* %dt) fant 
tiefes aus trep übereinfiimmenben Qbfy n. 

3n Utsjof i aber rnufite fein Surdjgang 
tiefen Sag gefächen fepn, um * 5 40 16 

Aifo Qieng tie Uf)r in einer ©tunte ju 
gefcbminte * „ * o o 13 

liefen Sag, ten 29 3iob. fteng 3upi* 
ters erjler SKonb an, aus tem ©chatten SBafjre3eif. 
feinet ,£auptp(aneteu ausjutreten, um 8 Ujjr, 22 9H, 9©* 

liefen Austritt beobachtete ter Jj r* Öb- 
feröatoröcfeenmavf juiunt um *7 24 40 

©old;eSaufupfaIer3eitgebracht,gtebt 7 42 o 

Unt ter Unterfchiet terSWittagSfreife ifl o ©t. 40 S)?.9©* 
Jupiter befant fich n | ©rat über ten j^örijont erho¬ 

ben, tie iuft aber mar unrein unt nebücht. AUeS, maS man 
ten ?(bent herausbrachte, gefror* 

£)en 31 tes (E^triflmon* 1749/ gteng tes 3BibterS fyeüec 
(Stern, vermöge wer übereinjlimmenber «§&hen turchten 
SMittagsfreiS um » 6 U^r, 18 9R*2 ©* 

£Rach ter Berechnung aber um * 6 20 48 

5Die Uhr gteng \%0 $u (angfam o ©t. 29)4*46*©* 
©te rüdte aber ungefähr 2 ©ec. in einer 
©tunte ju. 

©ben ten Sag; Austritt teS erfien 
^upitermonts » 4 48 9 

fjn Upfa( nad; ter Berechnung * 4 8 21 

Unterfchiet ter Sftittagöfreife * o 39 48 
Jupiter mar 18 ©r. über ten ^orijont erhoben. SDiefeit 

Abent mar tie iuft heiter, aber ins ©ternrohr mart ein jiar* 
fer ©chein tont SKonte unt Pon ter BenuS gemorfen, tie 
nahe beprn Jupiter maren. 

Sie golgerungen aus tiefen bepten Austritten jlimmen 
mit einanter auf 20 ©ec. überein. ®ei( aber Jupiter bep 
tem lebten Austritte hoher flaut/ unt tie iuft reiner mar, fo 

e$», 2»fcxxv. &. & haiu 
I 
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§a(tc id) für ba$ fidjerfle, bet) bemjentgen ju bleiben, wa$ fte 
giebf. Tilfo wirb brr Unterfcpieb ber 
SRittagef reife * * o ©1,39®. 40©. 
ober in ©überlange, ofiwdttSbonUpfal 9 ©r,-57 SR. 30©* 

in. Cangeoon i>er ^irefte unt> t>em Sftarf t* 
7 pla^e €nare. 
*Den 22 Stob. 1749, patte ich ba$©lucf, einige 'Sage naefy 

meiner Xnfunft, eine einige 53eobad)tüng eines Austritts ju 
palten, ober eine ber beften ouf meiner ganzen Sieife, meilid) 
ben tlbenb jiwor überein(timmenbe £6f)en jroeener ©lerne, 
ndmlid) besöaf * im ^PegafuS, unb be$ Reifen ©fernes im 
SSBibber, nehmen formte, ben ©ang ber Upr barnaep ju riepten. 

©es ^PegafuS ©df gieng burd) biß 9Rit* 
fagsßdcpe um * * 6 Upr, n9R. 50©* 

©ein ©urepgang follte naep ber Stecp* 
nung gefepepen um 6 n 34 

• ' ■— ■■■* ■ " — —■■■» 

©ie Upr gieng ju gefdjwinbe - o o 16 
©er ^ef(e ©fern besffiibbets worb in 

©üben beobachtet um * 9 Upr, 12 9R. 2 ©♦ 
Stach ber 3?ed)nung follte fold^eö gefepe* 

pen um . * - * 9 11 52 

©ie Upr gieng ipo $u gefepwinbe * o o 10 
2lber i^r ©ang warb ffttnblid) etwa 2 ©ec./ 
langfamet*. 

liefen Tlbenb ben 23Stoo. f am^upiterS ® apre geif. 
er jfer SRonb aus feinem ©chatten um * 6 Upr,28®. 15®, 

2jnUpfalnad;ber9\ecpnung * 5 49 33 

Unterfchieb ber SRiftagSfretfe * o ©t. 38 9R. 42©* 
ßiept man pbcpftenS 12 ©ec. für ^upiferö 
niebrigern ©fanb am^immel ab,fo bleibt 
ber Unterfchieb ber SKittagef reife * o 38 30 

©iefes betragt an ber idnge 9 ©t% 37 5:9)tin. ojfwdrts twnt 
upfaler SRittagsfreife. IV. 

* 3ch pabe biefem tarnen bepmBaicrMibmetmgen anbern 
£>er$eicbnitTen ber ©ferne vergebend gefuept. 
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iv. jfpafoneiv ein üSattergut «nt itemf# 

fumpfe. - 
®ie trübe ©itterung, welche fafi beit ganzen Dcfobeo 

tiefes 3a&rö ati^ielt, benahm mir bie ©elegenheit, &ep Sr« 
Wartung ber ©^littenbahn mehr Beobachtungen, als eine 
einige, bafelbft $u machen» 

1749, &en 7 Ort* trat Jupiters erßee 
SRonb aus um * * 6 Uhr, 4 SR* 40 ©♦ 

2)ie geit. iji aus u6erefn|iimmenbm 
©onnenhohen gefunben» 

Jupiter war biefen Tibenb fehr niebrig 
unb nur aufgegangen. 

SRach ber Beregnung gefefjah ** itt 
Upfal um 5 24 34 

Unterfchieb ber SRittagSfreife * o @t. 40 9R. 6 ©* 
2(ber wegen Jupiters niebrigen ©tan« 

bes biefen $benb fann man wohl afyiehen o 036 
©0 wirb berUnterfchieb be rSRittagsfr. o 39 30 
Unb in ©raben ber lange « 9 ©r. 52 ÜR. 30 ©* 

2(lfo finb folgenbe langen beobachtet worben: 

3» 3n ©raben» 
©abjon tnlRorroegen o©t. 49 9R.o@. 12 ©r. is3R.o©* 
Utsjofi inlappmarfen e 39 5° 9 57 30 
Snareinlappmatfen o 38 30 9 27 3® 
jjalonen bepm $emi* 
fumpfeinDfibothnien a 39 30 9 53 30 

©enn wir biefe Beobachtungen mit ber neuen febroebt« 
feben allgemeinen Sf)arte oergleichen, fo fehen wir hieraus, 
tajjfowol Utsjofi, als Snare, unb befonbetf bie©aranj 
^erfuhrt, }u weit nach Dfien gefegt jm.b* 

vsm/m 

XII. 
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XIL 

S(U^5U9 
t»ew Xööc6u(pe bet* &.8& 
S)v. (Eommercienratfj Äagerfiiom hat burd) einen 

^ 1 >25riefgemelbet, i75ofepju©öt^en6urg ein©erHd)fe 
entjfanben, als hatte man im Äicd)fptele iunbbp, $tt 

0ejfraf)tjtngen, unweit betn ©ute gralfe, ein altes ©rab eroff» 
net,ba$ inwenbig rings herum mk ©(einen wäre auSgefe|e 
gewefen, unDin folgern hatte man, außer Ueberbleibfeln bon 
SRenfd)enfnod)en, jwet) SReffer aus glintenjieinen gefunben.. 

Dd nun ermahntes ©ut grälfe i?n. ilagerfirom gehöree, 
fo f)at ec ftd) fogleid) barnadjerfunbiget, unb gefunben, baß ba$ 
©erud)te gegrünbet gewefen, unb baß bte&nwohner ba herum 
juecjlumbieSReuja^reS^itbemerfet haben, baß aufeinerebe* 
tien aber etwas hohen ©egenb, ungefähr 400 ©dritte bon bie- 
fern ©ute, in einer ungehärteten ©bene, fo bie dauern 1£n* 
fdlöe ober iSrtfalÖtgbetsbacfcn nennen, ein mit ©teinen 
umfe|teS altes ©rab bon jemanben aufgegraben worben, -ber 
Dermuthlid) feine 9Renfd}enfnod)en gefuebt. Diefes hatte bie 
dpecumwohttenben beranlajfet, bie ©rbe gleid)fatfs \u unter* 
fudjen, ba fte benn, außer ben ä?nod)en|?ucfd)en, auch borer* 
mahnte bet)be fogenannteSKeffer bon glintenjfeinen gefunben 
Ratten. 

33onbem2(lter biefes©rabes hat man feine 91ad>ri<f)t er* 
langen fannen, eben fo wenig, als bon ben barinnen ^Begra¬ 
benen. Der©tein,weld)er auf bem©iabe aufgeriehtet war, 
jetgte fein SRerfmaal einer 9vunafd)cift. 

Daß biefeS ©rab fe^r alt, unb bermutljlid) in baS foge* 
nannte ötennaltcv $u fe£en ijf, wirb baburcfy wahrfcbein» 
lid), weil man feinen ganzen Knochen barinnen gefunben hat/ 
fonbern nur ©tucfd)en unb ©d)iefer, bie fo mürbe ftnb, baß 
man fte $wifd)en bengingern jerreiben fann. Die jfeinernen 

SReffer hat Qv. £ agerftiom ber 2(f abemie in ihre ©amm- 
lung bon ©elcenheiten gefchenfet. 

Der 



V 

• \ 

2l6()«tti)Iuttsett/ 
für t>en 

SBentmcnat^mtevmonat unt» QßtfßmeiMfe 

1752» 

a 9 



'1 

V 

SjJräftbettt 

§V\ 2()CPp()i(U^ @$effefc 



I 

247 

•••**•••••••***•**•*• 
C ■ ‘ ' - ■ J. 44,-. /•' ' V 1 

L 

©ef$tc$te Kr Sßtffenfdjöften, 
93on ' . 

^tfaUfdjeibungen. 
saS fchwebifche ©feba ijl ein urfpünglicb beutfcbeS 

3Bort, ©djetbert, welches pon 2(bfonberung $u- 
fommengefchmeljter QRetafle gebräuchlich; tei¬ 
ger %eit aber me^nt^eüö nur oon ©olb unt> 

©ilba* gefagt wirb. 
$>te ©eheibung gefehlt burcf> baS ©armacbett, 93er* 

fcblacfen, 93erquicfen, Oberelben, ©aigern, 37tct>crfd>lageiv 
©ementiren unb bett naffen ©eg. 

Wie biefe TCvfcn haben oornehmlicb £.wo Urfacben jum 
©runbe; baoott bie erjle i ft: bag ein ober etliche ©etaffe 
ju ©cf>lacfen gebrannt werben, ba bie übrigen, ober nur ei* 
nes baoon unoerfehrt bleiben. £)ie anbere i|f: ba@ ein 
ober etliche QKetalle, bureb ein folcbes TiuflofungSmittel ge¬ 
rieben werben, welches btejentgen Metalle unberührt 
iäftt, bie burch folche Arbeit oon ben anbern abgefonbnt 
werben. 

7lu§er biefen $ween ©egen, giebt es fein SRiftel jufam- 
mengefdbntoljene Metalle ju fchetben. 

Unter bem beutfehen ©orte, (ßarmadjen, perfleht 
matt hier bie Arbeit, nacf> welcher alle uneble unb ^albme# 
tafle, welche fich hep bem Tupfer befinben, $u ©cblacfen ge¬ 
brannt werben ; ausgenommen ©olb unb ©Über, welche 
bas Supfer feineSwegeS fprbbe machen, obgleich bemfelbett 
etwas baoon bepgemifdjet ifl. ©entt baS Tupfer auf folche 
3lrt rein gemacht tfl, wirb es ©arfupfer geuennef. 

X)ie ©armaebung, fo heutiges 5ages gebräuchlich tff, 
gefchieht auf jweperlep Wt: bie eine im Ofen, ben bie 
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ws ©efc&idjte Der $8iffenfdjaftett. 
35eutfd)cn beit ©pfet'sofen nennen; unb bie anbere auf bem 
©arherbe, ber aud) bie ©argrube <£$ hat fdjon 
2tgncola biefe lirt befdjrteben, welche auch mit ber \% 13m 
noch t?6((tg ubereinfommt* 

^n ben Defeit wirb bas Siopupfer mit £of$feuer ge* 
fdjmofjen* %n Sngfanb gerben hierju ©teinfohfen ge* 
braucht* 3Zachbem bas Rupfer gefchmofjen, wirb ein we* 
nigQMep barju gefegt, unb mit pecn 33lafebdfgen gefchwin* 
be barauf geblafcit* 3Jermittef(I biefer Ttbfü^lurtg ber iuft; 
wirb Das Öfep oerfdjfacf et; weiches affe anbere uneble©e* - 
taffe, als ©fen, ginn, ginf, fo unter bem Äupfer beftnblich, 
mit ftdj in bie ©d;fade ©enn bas Tupfer foldjer* 
geflaft gereiniget tjl, wirb es abgesehen, unb aus bem 
©tid)f)eröe herauSgenommen* 

2fuf bem ©arherbe wirb bas Stofjfupfer mit Noblen* 
feuer burd> v-öfafebdlge gefchmof;en* ©emt ber jjerb Doll 
boit gefcbmefjtem jfupfer tft, werben bie SSdfge heftiger an* 
getrieben ; unb bie ^orme ijl fo gejMt, bafj ber ©inb iit 
bas gefebmof^ene Tupfer bis auf ben Q3oben beS ijerbeS 
bfdfet, wobon bie Noblen, woldje oben auf bem Tupfer lie* 
gen, ein fe§r heftig §euer geben, n?eld>es nebji ber Äuhlurfg 
beS©inbeS, $ug(eid) affe unebfe QKetaffe im Tupfer $ur 
fBerfcbfad’ung bringt* ©enn fid) t>tcl 33fep bep bernÄu* 
pfer bejinbet, bann es auf fold>e ffieife nicht babon gefd)ie* 
ben werben : beim bie Noblen, welche bejlanbig mit bem 
Tupfer bemegt rnerben, bringen burd) t'hr brennlich ©efen, 
basSfep, welches baffclbe leicht annimmt, in feine porige 
©eflaft* 

35er festem Tfrt bebienef man ftd) fye? $u fattbe uberaff, 
welche burch beS .Königs (Bufiap bes ©fien hbchft fob* 
lidje 53orforge, juerft »on iübeef hierher gebracht worben* 
S3orhero würbe alles fchtoebifche Tupfer in iubed? garge* 
macht, welche gleichwohl feine Kupferbergwerfe eigenem* 
lieh befaßen; fonbern bas ©armachen als ein ^anbwerf 
trieben, ba es hoch eine orbenffidjeQSergmannSarbeit ifi* %t\ 
Tifwejia finb borhero 14 ©d;iffpfunb, bie 50 Zentner, unb 
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heutiges ‘Sages 10 bis 12 ©tf;iffpfunb, welche 48 6fe 50 
©entner machen, auf jebem Jrierbe zugleich Bargemachet 
worben. 

SBenn baS Tupfer gargemacht unb ausgenommen, tjl 
es gan$ [probe, benn fein brennlich 2Befett wirb eines ^eife 
ebenfalls mit weggetrieben; ba^ero mu§ baS ©arfupfec 
abermals burcb ^oljfohlen gefcbmoljen werben, Poti welchen 
cs fein Perloren brennliches 3Befen wieber erhalt unb ge- 
fd;meibig wirb. Siefe iltbeit aber barf nicht mit ©fein- 
fohlen perid)tet werben, weil folche nicht Pollig ohne SHtne- 
neralien fittb, bie bas Tupfer unartig machen* 

v£s macht aber bodj bas ©armad?en nicht alles Kupfer 
red)t rein unb fchmeibig ; einiges halt ben Jammer nicht 
aus, nachbem es ber ©cfdjmeibigfeit wegen umgefdjmeljet 

I worben. 33on folcher SSefdjaffenheit tjl baS Tupfer bei) 
©labpammer unb aus ben 23ergwerfen bep?(ebelforS* Sec 
©djwefel ifl baran fd)ulb ; welcher fid; burch baS geuer al* 
lein pon gefd)mol$enem Tupfer nicht Pertreiben lagt* $öenn 
bas Tupfer, bie ®efd)meibigfeit |u erhalten, gefdjmöljeji 
unb $ur Tlbfuhlung in ben mit leimen betriebenen 3ngup, 
ober Siegel auSgefchopfet wirb, fo breitet ftch ber ©djwe- 
fei wahrenb ber ÄbKihlung aus, unb macht baS Tupfer 
(oder. 

5Senn a6er fold) Tupfer mit 23fep gargemacht wirb, fo 
treibt baS 5Meip ben ©chwefel weg. 

$ls ich bet) TlebelsforS bie Ungelegenheif, welche ber 
©chwefel perutfachet, wahrnahm, bebiente ich wich folgen* 
beS Mittels, it^n fortjujagen. 

3d) fchmel^te auf ber Kupferhütte ben 20 ober 40 $heil 
alt gegojfeneS Sifen zugleich mit unter bas ©arf upfer, alles, 
nad)bem es Pt'el ober wenig ©chwefel bet) fich führet, tie¬ 
fes ©ifen flieht ben ©d)wefel in ftch, unb mad)f bie ©aure 
beffelben fluchtig; weld>e bepbe unter ber Tlbfuhlung mit 
cittanber über bem S$erbe in folchen hellen gunfen Perbren¬ 
nen , als ber Kies ober electriftrte Körper Pon ftd> geben. 
Ser ©chwefel geht folchergejlalt mit bemSlfen in bie 
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<Sd)lacfe, unb bas tupfet* wirb rein unb gefdjmeibig. ©o 
tuel auch bi« 'Hrbeiter auf bem ©labhammer haben bewerf* 
fälligen tonnen, ift es mit gutem ©folge nadjgemadjt 
worben. 

SDie 93erfchlacfung fyat eben biefelbe 93efd)a(fen^eit, 
fcaß nämlich bie ©etalle, welche weniger geuer ausflehen 
fomten, $u ©chlacfen gebrannt, anbere aber baburd) rein 
werben. 2luf fold)e ©etfe wirb baS ©fen in Tupfer * unb 
SMeofchmefyungen, unb alle ©etalle burd)S *2Mep auf bem 
©ererben, pon ©olb unb ©über, in bie ©dblacfe gebracht. 

©über fann auch im Sieget pon affen uneblen ©etal* 
ten burch ben ©alpeter gereiniget werben, welcher bie ©* 
genfehaft befif$f, alles, auch bas wentgjle brennliche ©efen, 
wo es fich nur pnbet, im §euer aufjufuchen. ©eil nun ber 
©alpeter bas 93erbrennliche aus ben ©etatfen wegführet, 
gehtce tn bie©chfacfen, unb läßt bas ©Über mit bem@ot* 
fee jufammen ganj rein jurücf e. ©aburch wirb bas ©Über 
noch reiner, als burch Step auf ber Sapefle. ©enn es 
aber Porhero mit 93lep nicht rein getrieben worben, fo geht 
csganj langfant, unb muß etlichemal umgefchmeljm wer¬ 
ben. 

©nmal mit ©alpeter ju fcf>mefjen, ift nid)t jureichenb, 
ob es wohl Porhero mit $5lcp abgetrieben tfl. Diefe 2lrt 
ift fdjon bes Honigs foavtbe ßeiten befannt gewefen, 
5>falm 12, 7. woraus nid)ts anberS fann gefchfoffen werben, 
als baß ber ©alpeter fdjon bamals bep ben 3*uben muß be* 
fannt gewefen fepn ; weil baS ©Über auf feine anbere lixt 
im Siegel reingemacht werben fann, als burch ©alpeter; es 
tragen auch bie oft wieberholfen Umfchmel^ungen nichts hier* 
$u bep. ©an trifft auch Pon btefem ©al$e weber bep .bcm 
^ippocrates, noch ^MiniuS Slachricht an, woburch es gewiß 
erfannt werben fann. 

®aS SSerguicfen (Amalgamation) gefd)tehf burd) Qiuecf* 
filber, unb bient wof^l am meinen, ©Über unb ©olb Pon 
©tein unb ©anb $u fcheiben ; wenn aber bie uneblen ©e* 
falle ja 3ifch« gebrannt frnb, werben btefe nicht perguiefet, fo 

• ' wie 
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wie baß ©oib unb ©Über, weld)eß, wenn e$ barbe^ befind 
ließ, nach bem Dtoflen, (Calcination) burd) bie Vermifcßung 
mit Ctuecffilber, babon gefdjieben werben farm. 2Betl e$ 
nun bie eblen Sftetaile tn ficß nimmt, wefdje burd) baß 9\o* 
flen nicht verbrannt werben, fo fann baß Verguicfen auch 
dß eine Art ber ©cßeibung angefeßen werben. 

©aß Abtreiben iß eine alte Art, 93iep oon ©ifberju 
fd)eiben. ©ie alteße Nachricht, fo man baoon hat, iß bon 
bem Könige ©aiomo, ©prudjw. 26,23* ba er beß ©über* 
feßauniß ober ber ©ilberfdßacfen gebenf et, weiche nicßto anberß 
finb, alß ©idtte, ©ilbergidtte, Lithargyrium, unb auch eben 
baffelbige, fo $ur Vergiaftrung irbener ©efdpe gebraucht 
wirb ; ba eß auch bem ©Über gefagt wirb, fann eß nicht 
onberß alß burch baß Abfreiben erhalten werben. 

©iefe Arbeit gefdßeßt burch bie Verbrennung be$ 
SMepeß $u ©cblacfen, weiche baß ©über un#eriejt laßt. 

©ie Vlepfcßlacfen werben bon bem ©Über auf jweper* 
texj Art abgefonbert: bie erße gefchieht mit einem feieren 
^jerb ober $eß, weicher bie Vlepfcßlacfen in fid) $iehf, fo 
wie ein©chwamm baß^Saffer; biefer wirb nur im kleinen 
ober $u Verfucßen gebraucht. ©ie anbere iß, baß biefe 
SMepfcßlacfen abgelaffen werben, welche hernach ben 9ta* 
men ©idtte ober ©ilbergidtte bon ben Jpanbelßieufen be* 
fommen. ©amit aber biefe ©idtte abßießen möge, muß 
bie Abtreibung mit Vlafebdigen abgefußiet werben. 

©ie feßieeßteße Art beß Abrreibenß, fo jemals gebraucht 
worben, iß bie, welche oormalß bei) bem ©überwerfe $u©a* 
ia gefchahe. ©er Abtreibeherb war über eine Äiafter breit; 
quer über bemfeiben würben fiarfe ©toefer über | ober | 
<£(le biefe gelegt, bie Sreibwqfen hießen; naeßbem nun 
tiefe boilig in Vranb gefommen waren, würbe burch bie 
53dlge barauf geblafen, wooon baß Viet) trieb. Oben über 
tiefen ©töcfern war aüeß gan$ frep. ©aß Sreibhauß felbß 
war bon ©tein, unb gieng wegen beß aufßeigenben Dvaucßeß 
oben in einen ©cßorßem jufammen. 3n biefem Tarife 
ßunben bie Sreibeßerbe bloß auf ber ©rbe, fo, baß ber Ab* 

tveiber, 
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tretber f welcher bie ©(äffe objapfen foUte, auf bem ©oben 
auSgeßrecft lag* 

2lgricola betreibt bas Zbtmben In (lernen Raufen 
auf ben Spaten, fo, mie folche ju ferner %eit in ©eutfchlanb 
fiberalt gebraucht mürben ; in melden Raufen flein gefpaU 
een Sp04, boch-oon ber lange, baß es quer über ben £erb 
reichte, über bas 3}let> auf bie 53t*anbeifen gelegt mürbe*, 
©iefe Raufen behalten bie Spifyc in ftd), fo, baß baS fleinge» 
fpaltene £04 mehr £)ien|le tljut, als bie ftarfen ©tocfer ; 
ba^er aud> nicht bie ^alfte fo oiel .$04 oerbraucht mirb. 

2)er ^ol^maugel hat ben (Engldnbern gelehrt, ?rei6« 
efen ju bauen, fo mit ©teinfohlen gefeuret mecben, auf mef* 
chen bie giamme quer über bao SSlep unb ben 5mbhert> 
ftreichf* 2)ie s2Mafebdlge ftnb freu$meis über ben gug be£ 
geuerS gerichtet, bamit Das 3Mep baburd) abqefuhlet unb 
$ur ©litte merbe* £)enn s31ep h^t bie ©genfd;aft mit beit 
übrigen utreblen SKetallen gemein, baß es burch bie ^i|e 
ohne luft nicht $u ©lafe mirb; fo halb es aber jkrf e Spifyt 
unb zugleich Tlbmechfelung ber luft befommt, mirb esoer* 
glafet. 

hierauf ftnb bie je Defen nachgemacf)t morbeh, fo,baß 
man hat mit ^ol^e fernen fonnen* (£s i(I aud) befunbeit 
morben, baß t>aß Tfbtreiben mit mentger $04 ooübracht 
mirb, unb baß es auch mit Dieißholj gefcheßen fann, bocft 
ijls am be|ien, bepm 2}efd)lufFe, menn es bliäen mill, fleitt 
,§o($ ju gebrauchen, meil fo rief Äohlenfiaub oon bem Steiß» 
ho4e abfpringt, meldjer ftch auf ben £erb {eget,, ba es ba$ 
231ep, fo ^runter lauft, mieber erfrifdjet, unb ben S31icE 
oerbirbf* 9Ra« fyat aud) nunmehro biefe "treibbfen an oie* 
len Orten, megen ber ©equetnlichf eit unb bas£04 jufpa* 
ren, $u bauen angefangen* , 

Um ben ^reibeherb in biefe Oefett einjufefen, bauen i^n 
einige fo h*>d), baß einer in benfelben hinein gehen famt» 
3« ©nglanb mirb ber ganqe Jperb mit einem Warfen eifer« 
tten Stinge umfchlagen, auf SSreter eingefehoben, unb alsbemt 
auf bie barju eingcmauerteu eifemen ©fangen gefegt, unter 

melden 
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welchen alles offen ffl ©ie beße 2(rt iß, baß man einen 
©ec£el ober leichtes ©ewolbe non ©fenblech auf ben Ofen 
macht, non außen mit Warfen eifernen ©rangen uerbunben, 
am untern ^eiie frumtn gebogen unb mit leimen beßri- 
*h«i, welches, md^renb ber Reic her ^erb eingefeget wirb, 
mit einem Äran ober 5öaagbalf en tann aufgerichtet werben* 
©aS 253erf blep liegt oben auf, unb f>ernad) wirb er nieber* 
$efeft* 2(uf folche ‘üöeife ifann ber djerb gegen benfelbt« 
$en33oben eingeßhlagen werben, auf welche fic t'hnbefeßtgen, 
unb bas SMep fann auf ben Öiohhrrb falt eingeleget wer¬ 
ben, welches benfelben erhalt* ©s barf auch ber Ofen als- 
benn nicht h^er fe^n, nacl)bem ber ©ecfcl ntebergelegt iß, 
als nothwenbig bet)m Tlbtreiben SXaum jur geuerßamme 
«rforbert wirb, woburch man einen großen 5Ma| unnötiger 
*Sßeife anjufeuren erfparet; beim es wirb nur eine gewiße 
©tdrfe beS §euers erforbert, bis auf ben ©rab ber jjife, 
fo $u einiger Arbeit not^tg iß. $Benn berSKaum im Öfen 
ju flein iß, fo mangelt bie $tge,iß er aber ju groß, fo ge¬ 
hen unnbthige $oßen bepm ^cennhofs auf* ©ine mathe- 
matifche Seßimmung ber Qbfye beS Ofens $u einer erfor« 
berlichen ^i|e anjugeben, ftnb noch nicht genugfame (Erfah¬ 
rungen angefMt; benn bie not^wenbige ©roße ju gewißen 
Arbeiten iß nur burch 93erfuche gefuttben worben* 

©efcbmoljone Äbrper nehmen im bk <$i|c nach 
SSerhdltniß ihrer Schwere in ftd)* SMepglaS iß fe^r fd)wer, 
unb fchmel^t besmegen fe§r leicht* ©aber hat es bie^raft, 
anbere erbartige Körper mit fich in ©las berwanbeln* 
©aber iß baßelbe aud) fchwerltch in einem ©efdße $u erhal¬ 
ten^ es mußen in Tlnfehung beßen bie Soben ber $reib6fen, 
ober bie fo genannten $ceibeherbe, auf welchen bas 2Berf« 
blep unb bie ©latte gefchmol^en gehalten wirb, aus einer 
fonberlid;en feuerfeßen SRaterie ju biefen@jchla<fen gemacht 
werben* 

©ie falfartigen (Erben, fo mit ber ©dure braufen, fittb 
ju bießm ©ebrauche bicnlich befunbm worben, unter welchen 

;> bie 
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bie berbrennfen ^nodjert ber 5§iere bie beflen ftnb* $n 
Cnglönt) werben fte mit bem %iortfyetk gebraucht, baß oft« 
mal6 bet* Spctb ttoll t>on gefcbmolgenem Siet), meines fte al- 
Uq allmdhlig eingießen, ohne ihn barjwifd)en leer $u machen, 
in einer Arbeit abgetrieben wirb. 

3n ©rmangelung ber Seinafdje wirb auch in ben ©il- 
Verwerfen überall ^oljafdje gebraucht, au$ welcher alles Al* 
faii borher auSgelauget. 

3n ©malanb um baS ©olbmerf ßnbet ficb ein furjec 
SSftauerleim, $u weichem fein $alf gebraucht wirb, fo baß 
bie jperbe bamit jum wenigen alle ©onnabenb beworfen 
werben. £)iefer jjerbleimen unter Afd)e iß fo untauglich 
bepm Abtreiben, baß er unmbglicb ba$ ©olbroerfblet) halten 
fann, welches eine ßdrfere Jpt'he als be^mAbtreiben bes©il* 
berS erforbert; & iß auch bet) bem©olbwerf eine geringe 
Art Sie?, weiche bor ftd) felbß genugfam fchwer gu reinigen 
iff; unb fo gefd)winbe auch bie bollige Abtreibung war, 
boef) burd)brang, unb gu fließen anfteng ; würbe es aber 
etwa eine ©futtbe ttuie gehalten, fo fchmelgte ber leimen, 
ber unter ber Afche war, mit bem Slepglafe, fo, baß 
felbß ber ^erb unb bie ©idtte eine Sermijchung 
würbe. 

Set) foidjen Umßänben war guter SKath bonnothen* 
geuerfeße trbene ©efdße Rieften wohl baS SletjglaS fo lan¬ 
ge, als $um Abfreiben erforberltdj war, aber auf folche 
ffieife waren große Sefdße nöthig, unb biefe fielen gu foß* 
bar unb waren wegen bes 3crfPr*nöenö unfid)er. ffienn 
ber feuerfeße leimen entweber roh °^r gerannt, abermals 
getrieben, angefeuchtet, unb gu einem Sreibeherbe geflogen 
wirb, fo bringt bas Siet) noch arger als fonfl in-efwas fyn* 
ein, eben fo wie im üuarge, wenn fte auf eben bie Art bear* 
beitet werben. 

©eil td) nun wahrnahm, baß bie falfartigen ©rben, 
hier baS einzige waren, meinen 3n>ecf gu erhalten, ßellte id> 
barinne biele Setfuche an, benn Änodjen genung gur Afd)C 
|u befommen, war hier gar fein SDiittel \ unb jjoljajd)* 
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ju bfefer Tlvbeit ju nehmen, war wegen SS^mnrffung bec 
Salbungen $u fogbar* %d) mugte mich baf^ero bloß att 
bas Mineralreich galten, bcnn ju anbern Sternen war nod) 
weniger 9iath* 

Snölid) fanb id) bei) bem ©utlje in SKobing^olm, jwt* 
fe^en bem©olbwerfe unb©ffto eine.$ülfarf, ron welcher ich 
einige Sapellen machte; welche nebg ber SSrinafcge, baS 
2(btreiben, unter allen, was ich nur rerfudjt habe, am he¬ 
gen aushielten. $)iefe23ergart ig riel gdrfer $u biefer $r* 
beit, als alle Jjofyafche. SaS Schwerere war, ben Salt 
§ujubereiten, bag er im geuer jufammen hielt, ohne 51* 
verfallen unb mehlige $u werben, welches hoch nach bie* 
len angejteKten 33erjuchen auf folgenbe litt als nugltrf) be» 
fanb. ' 

2Hs man biefe Sergarf abtrieb, blieb eine bünne rotfje 
fRinbe auf bem rbe, biefe würbe abgehauen; unter ihr 
war Don einiger barein getriebenen ©latte alles graugrün* 
(ich: biefes ©raugrune warb fein geflogen unb mit fo oief 
roher Sßergart rermifcheC, unb ungebrannt flein gepod)et, 
weil ju einem gleich grogen ^erbe, oon welchem bas ©rau¬ 
grüne abgenommen ig, aüc^eit etwas mehr ron ben neuen 
Sreibgeinen notfgg ig, als rorhero; nach bem 93erhültmjfe> 
wie ungefähr 9 $u 8, ober aufs hbd)ge 5 $u 4. 

3}ad)bem biefe ^erbe in ©ebrauch gekommen, ig bei) 
bem ©olöwerfe nicht ein einziger umgefchlagen, unb roti 
100 5)funb 93lep werben 60 bis 70 $)funb ©latte getrieben, 
auch nur 30 bis 40 $funb jum £erbe: es wirb auch bei) 
bem Tlbtreiben fein SSiertellorh ©olb Dermiget werben, wenn 
ber Mbtrej^rr geh nur bet) bem 2Micfe nicht vergeht, bag er 
auf einert falben goll um ben 25licf, ron welchem bie flein* 
9iufe abgehoben, flein Äorn lagt; hoch bas rollige ©ewidjC 
wirb, wenn fein gehler begangen ig, burch bie ndd)ge ?lb* 
treibung wieber erhalten. *Muf einen gewöhnlichen Tlfci)a 
herb werben faum 2 ober 3 9Rarf ©olb allein, auger bem 
Silber jum S3licf fommen fonnen, wie gleichwohl h*ei‘ 9e* 
fchieht, weil baS ©olb viel gdtfere,$i§e,al$ba$ Silber,, 
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gu feinem 2Mid erforbert, ©o fcuerfeße audj biefe ©fein- 
|erbe bc^ bem 93lepglafe ftnb, fo leicht fd;mel$en fie unter 
bem 9\ohßein mit Äteß, fo roh alß geroßef* 

9laci) öfters SHepnung, fann baß ©olb burdjß 2fb* 
treiben bennod) nicht oollfommen oon bem 2Mep gerieben 
werben, ob eß wohl lange in ßarfer ^i£e ßießenb erhalten 
wirb ; außer baß eß eine §of)e garbe, alß 24 $aratig er¬ 
halt, ob eß gleich nid;t bolltg 23 iß; unb baß übrige ©Über 
wirb fo fprobe, baß eß fid) jermalmen laßt; wenn man aber 
enblich ein wenig fublimirteß üuedftlber barjubringt, fo 
laßt bie ©aljfäure alfobalb baß üuedßlber; ^te^c aU 
leß 23lep in ftd), unb fließe alleß gefchmol^ene ©al$ um 
fcen 9\anb auf ben Sreibefcherben in ©eßalt beß J^orn- 
blepeß. - ’ r' 

©aß Tfn^te^en beß ©olbeß jum 5?upfer i(i befonberß* 
Qöenn ju 23 $arat ©olb, unb eben fo oiel Tupfer, brepmal 
fo oiel QMep gefe|et, unb auf ber ©apelle mit fo ßarfem 
geuer abgetrieben wirb, baß baß ©olb lebhaft bleibt, biß 
eß gebildet fjat, unb auch wol)l langer, fo laßt baß ©olb gar 
wohl baß 53lep, unb wirb fe£r gefchmetbtg; bemalt aber bei) 
tia^e alleß Äupfer bep fich $urüde, fo baß eß feinen ho^rn 
©e^alt erlangt, alß eß oorljero hatte* ©enn aber etwaß 
mehr ©Über alß Tupfer barunter iß, fo nimmt baß 2Mep 
baß Tupfer weg ; unb wenn beß ©ilberß fo oiel im ©e- 
Wichte, ober mehr, alß baß ©olb iß, fo fann bie 33ermi- 
fd)ung bloß burd) bie ^ife, fo wohl bon Tupfer alß SSlet) 
rein abgetrieben werben* 

©ie ©atgerung iß eine 2frf, baß ©Über burch baß 
S3lep auß bem Tupfer ju 51'ehen ; welcheß baß Tupfer nicht 
fo außofet, baß bie ganje SSernüfchung ebenfoieidß ge- 
fcßmoljen wirb, alß ©über alleine; baher ge§t eß nicht an, 
3inn auß bem Tupfer ju fatgern, wenn fie $ufammen ge- 
fdjmeljet ftnb, ob fd)on baß 3*nn eben fo leicht fd)mel$et ölß 
25lep; weil baß 3*™ baß Tupfer boflig außofet, fo baß 
bepbe eben fo (eicht fchmeljem 

©iefe 

\ 
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nem ^uftetiroerfe betrieben, roofelbß roeitlduftig ^iert'cn 
fann qelefen roerben; ungleichen auch biß verfcbiebenen 33er» 
bdlmiße vom ©let), noch roeld)en bas Tupfer nach bem 
verfdßebenen ©ilbergehalt vermifcbet roirb, Q5eb ber ©ai» 
geraufte hier in ©ebroeben aber §at man befunben, baß 
nicbf alles Tupfer bie QSerhdlfniß reibet, als jjerr ©dßuter 
angicbf, fonbern baß ficb bas 3jalsfupfer gar roohl nach 
gan$ anberer SSerhdlfniß, aber nicbf nach biefer faigern laßt* 

' 33epm Q3efd)luße ber (Erzählung vom 2lbfreiben haben 
mir gefehen, roie ßarf baö ?(nztehen beö Tupfers unb ©ol* 
beS gegen einanber, vor bem ©olbe zum 23lep fep; baber 
(aßt ftcb baö ©olb bureb bie ©aigerung nicht vom Tupfer 
febeiben, roelcbeö ^)err ©djlufer ebenfalls angemetfet hat, 
unb bep bem ©olbroerfe in ©mdlanb glekhfalls verhütet 
roorben, Jjerr ©ebluferö livt aber, baö ©olb vom tapfer 
bureb baö Tlbtreiben 511 erhalten, iß zu foßbar unb roeidduf» 
fig, 3>d) baber bei; bem ©olbrverfe eine viel roobßei* 
(ere unb füttere litt aufgefuebet, bureb baö S^ietJcrfc^lagcn, 
tvovon nunmehr folget« 

2)aö Sftieberfdjlagen gcßbiebf, roenn bie ©etaffe aufge* 
lofet ßnb, enfroeber burd) eine naße ^ußofung, ober bureb 
ein ©ineral in ber Schmelzung; baber roirb es auch ber 
troefene ober naße Sftieberfcblag genennet, 

3u bem troefenen Slteberßblage roerben bie ©efalle al* 
le;eit mit ©cbroefel aufgelofet, ©lauberö ©alz beßefjt ,au$ 
Tflfali unb 93itriolble, roelcbes nichts ar.berö als bieScbroe» 
felfaure iß. ©enn ^oblenßaub ober ein anber verbrenn» 
lieb ©efen ba;u fbmmt: fo bleibt bavon im Seuer ein voll» 

v fommener ©cbroefel zugleich mit ‘Mali, Seöroegen roer¬ 
ben bie ©etalle babureb in ber ©cbmelzung aufgelofet. 

2lgricola befdjreibt in feinem 10, Suche 9 ©ege, 
©olb vom Äupfer zu febeiben, roeldje, ob fte roobl ihre - 
SXichtigfeit haben, bennod) bev einigen ©d)ißpfunb Tupfer 
gdnzltcb unmöglich roaren« 3Die (Erzählung folcber verrot* 

Bcbro. 2lbb. XIV J6. 9v cfelten 
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cfcltcn Arbeiten wäre ^ier, beß SJaumeß wegen, unnotfjig, 
inbem fte bort gelcfen werben formen. 

®enn bei; ber ©cbmeljung 5?ieß, ober fiefigter 9u>h* 
(lein, $u ©ar~ ober SKo^fupfet* gefegt wirb: fo $ieht baß 
Tupfer ben ©d)wefel-in ftd;, unb wirb ein grauer Tupfer- 
jlein, ben unfere i^üttenleute S’Otfteitr nennen, unb baß 
©ifen, fo in bem £iefe war, wirb $ur ©d)lacfe, 7(uß bie# 
fern 33erfudje, welchen td) erjilidj im Siegel, unb f>ernad) 
im Ofen, mit gleichem ©rfolg anflellete, fanb id), baß gül* 
bifd)e Äupfer leichtlid; in einen Äupferfiein $u verroanbeln: 
weil ber Äupferjiein, wenn er burch baß Sementriren auß 
bem geringhaltigen SKo^jlein gemacht wirb, baß ©olb in 
bie ©chlacfe $ief)t; unb ben ^erb ober ©latfe 511 biefer 
©chmeljung $u oerfertigen, ifi, wo baß 93lep gefauft wer* 
ben mug, eine groge 93erfd)roenbung. 2(uß bem Tupfer* 
(leine wirb baß ©olb (jernach in baß 33leo auf eben bie 2(rt 
niebergefchlagen, alß auß bem ©olbrohfietn, wie fyiev un¬ 
ten folget. 

Ser ©chwefel nimmt bie SRetalle verfdjfebentlid) an, 
fo, bag er eineß in ftd) 51'o^c, baß anbere aber liegen lagt. 
SDarauf grünbet fid) alle troefene 92ieberfd)fagung. 

2Öenn baß 5Mep vom ©chwefel aufgelofet ifi, fo, wie 
im 35lepglan$e, unb gefchlagen ©ifen ober Tupfer Darju ge¬ 
fegt wirb: fo fallt baß ffilet) nieber, wirb frei) vom ©d)we# 
fei unb red)t gefchmeibig. Saburd) erhalt man mehrQMep 
auß bem ©lanje, alß burch einige anbere Mittel. Siefe 
2lrt ber ©chmeljung wirb in Sälen bet) bem ©ilberwerfe 
in Siegeln verrichtet, ba QMepglan^, ber 40 unb 5olofl)igett 
©ilberge^alt fyat, gefd)moIjen wirb, fo, bag nichtß vom 
©ilber Verloren geht, unb, anjiaff bag ein fo reicher ©lanj, 
ogne mehr 3ufa|, ^on ^b 0&et' ©lütte, nicht würbe in ben 
Ofen gebracht werben formen: fo giebt er felbfl noch einen 
SSlepjufah für geringer ©r^ ! 

2öenn ©latte, etwaß QMcpfalf ober SMevglaß bem 
©chwefel jugefe|t wirb: fo wirb baß 2Met) wieberum von 
©laß ober 5?alf in SMepglanj verfemet, 

3$ 
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%d) fanb biefes affererfl, als id; Tfcbeffprö berfudjte, 
SJtennige ober ©latte mit ©olbfies jufammen in einem Sie¬ 
gel $u fd;mel$en; in ber , es $u einet (eichten Ser- 
ßhfacfung $u bringen, würbe alles jufammen ,;u einer©iß- 
unU^sfarbe unb gldnjenbetnSlohßein. 2lls id; biefenSer» 
fud; aufs neue anßefltc, unb in bett Siegel mit einem eifer¬ 
nen ©tdnglein rüfjrctc, fa§ id;, baß bas Siet; aus bera 
SKohßeine niebergefdjlagen unbganj gefdjmeibig war, unb 
baß burcf; biefes SKittel alles ©olb aus ben liefen in Slep 
fonnte erlanget werben, 3fd; 5e|9(e biefen Serfuch bem 
^errn Sepß|cr ©cfytvaben, welcher hierauf fagte, baß 
tiefe 2lrt $u großen Schmelzungen in ©olberjten mußte ge* 
brauchet werben; welches auch allezeit bet; bem Anfänge ber 
©olbfd;mel$ungen fo gefchefjen iß. ©oldjergeßalt, baß fte 
Zerßoßenen Siot^enßein, EKinbe t>om ^reibe^erbe unb ©lat- 
re, zugleich mit gef orntem Siet;, fo wie es zur2ft>6renmmg 
auf bem Jperbe unb ©latte ßch fdßcft, mit gefcbmoljenent 
©olbroßßein t>ermifchten,ber aus bem (Schmelzofen in eine 
©argrube, bie mit Slafebdlgeti berfeljen iß, auSgeßocßen 
war; basSlet; wirb baraus niebergefchlagen mit gülbifd;em 
SKo^fupfer, welches biel mit ©ifen bermifd;et iß, unb aus 
bem übrig gebliebenen SKohßeine gemad;t wirb, in welchen, 
nad; ber £Rieberfd;lagung bet; großen Arbeiten, ein ober an« 
bert^alb iotf) ©olb unb ©über Rammen,auf jebes @d;iff« 
pfunb übrig bleibt; nacßgeljenbs wirb bepbeS, bas nieber« 
gefcßlagene ©erfblet; unb ber Svoljßein, aus bem ©arßerbe 
abgeßeeßen, ber 9?ohßein herausgenommen, unbbasSlei> 
In ©efdße getham 

©enn ein golbhaltig Tupfer, wie borher gefaget wor¬ 
ben, $u Äupferßeitt berwanbelt iß, berfdt)rt man bamt'C 
folgenbermaßen, nur baß fein 3ufa($ nothig iß, bas Siet; 
aus bem Äupferßeine meberjufchlagen, weil es nicht mehr 

* Schwefel bet; ßd; führet, als, fo btel §u 2(uß6fung beS 
ÄupferS, (Silbers unb ©olbcS erforbert wirb; unb folglich 
nichts jur Sereinigung mit ber ©latte unb Siet;, wie itt 
ben ÄieSrohßeinen, ©s iß bannetthero bet; biefer 2lrbii( 

3v a nothier# 
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nothig, baß an treffen Statt f(einer $o(jfen|fou& unter ben 
^erb unb bie ©Idtte gemifd)et werbe, bepbes $ufammenge* 
rechnet bis auf ein 3ehen^heil $um ^bcbRen, gegen baS 
®ewid)t ber ©Idtte, wegen Der 3untcfbringung (Redu&io) 

Des Q3lcneS, welches bas ©o(b unb Silber alfobalb in fid) 
nimmt, bas wegen Des ©d/wcfels öem33lep mel Rdcfer als 
ben ÄupferRcinen an^angt, mit melden bas ©olb ftd) fo 
ungern bereiniget, Da)} es allein nimmermehr etwas babon 
in fid) nehmen fann, außer nur in 33ermifd;ung mit anbern 
QKetaflen ober ^albmetallem 

tiefes iR ber naebfte unb wohlfeilRe ®eg, nach wel¬ 
chem niefet allein baS ©olb fe^r leichrlicb, fonbern aud) baS 
©Über bollfommener bon bem Tupfer fann gefd)ieben wer* 
ben, als Durch bie Saigerung. Jpier hal man auch nicht 
mehr, fonbern weniger QMcp not^tg, als $u ber Saigerung; 
unb fo filberreid) aud) bas Tupfer fepn mag, fo nimmt bas 
33lep nach biefer Arbeit eben fo leicht bas Silber fn Reh; 
bas ©erfblep wirb auch folebergeRalr etwas fupfericht, je- 
bod) ntd;C mef)r, als bep ber Saigerung, fonbern es treibt 
gan$ wohl. 

2ftit bem 3tieberfd)lage aus bem Sdjmefel fann eben¬ 
falls bas ©olb bom Silber gefchieben werben, Agricola 
unb ©refet* nehmen bep bem Könige 33lepjufah unb Tupfer 
jum 9Jieöerfd)laae bep biefer Arbeit. 

*nct)luter befebretbt bie Art, DenÄönig unb alles ©olb 
mit ©ifen niebcr^ufdRagen, in feinem ^uttenmerfe, welche 
ehebeRen bep bem 35crgmerfe auf bem Jjarje gebraudRid) 
war. ©er Sftufjen babep iR, baß ber .König nicht abge¬ 
trieben werben barf, ehe unb bebor er mit Scheibewaffer 
fann gefchieben werben, weil mit bem Tupfer aud) baS 
53Iep, fo Reh barinn beßnbef, niebergefdRagen wirb. Alle 
btefe Arten aber haben bod) bie Q3efd)werlid)feit bep Rd), 
baß bas bon bem Schwefel aufgeloRe Silberplachmal mit 
25lep abgetrieben werben muß, um bon ben jugefegten nie- 
berfchlagenben 9Ketallen $u reinigen; bep weiter Abtrei¬ 
bung Viel von bem Silber mit bem Schwefel in ben J?erb 
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ge^f, welches alsbenn mit frifd)em QMep umgefdjmoljen unb 
abermals abgetrieben werben mügte* 

Sie befte Urt, bas ©olb aus gülbifcgem ©über au 
fcheiben,ift Demnach wog! biefe, fo ^err ©dftüter befd)reibt, 
unb t£o auf bent £ar$e gebrauchet wirb. SaS ©Über 
wirb gefornt, unb t>on ein ©tebentl)eü ©cgwefel bargegen 
gerechnet, aufgelbfet, aus welcher £8ermtfd)ung nachgegenbs 
alles ©olb mit ein ©iebenfgeil beS gefovnten ©übers nie* 
bergefdjlagen wirb, fo bag geben *Hchtt^eü bon einem 7Cd>e- 
theile ©cgroefel * aufgelofet werben, unb ben achten 1H;eü 
©über $um STieberfdhlage lagt, ©r in feinem fiüttew 
werfe biefe Arbeit ganj ausführlich befchrieben. Ser ein$i* 
geUmfianb ift ber £erb,auf welchem ber©chwefel bon bent 
©Über ohne <231ep ober einigen 3ufa| abgetrieben wirb, unb 
weldjer ba befchrieben wirb, bag er bon 3iegelmef)l unb 
©lafe ^tar^u bietiüch fet). 2BaS für 2Crf bongtegelftein auf 
bem ijarje gefunben wirb, ift mir unbefannt; aber eben 
bas ©dftcffaf, fo £err ©chlüfer mit biefem ©tlberplach- 
mal auf bem ‘Hfchherbe gehabt $u haben melbef, wieberfufjr 
mir bamif auf einem foldjen £erbe bon giegelmef)! unb 
©lafe, bag ndmlid) bas ganje ^ßlacgmal in ben Jr>erb ein* 
gieng. 3ch gäbe bager fein Sing fo gefchidt ffter^u befim* 
ben, als bie 3MepweiSherbe bon 3pferarbeit, weldje alle* 
jeit einerlep ftnb, unb bon aller ©roge, bie betlanget wirb, 
mit gleicher Sicherheit wegen beS gerfpringens gcmachet 
werben. 

Sie SKepnung ift gierbep, bag biefe ©cheibung ftdj 
nicht naher foll machen lagen, als bag bas ©olb in einen 
Renten $l)eÜ ')0n bem ©Über, ober ein $fjeü ©olb in ei¬ 
nige 20 bis'30 ?geüe ©über jufammen gebracht werbe. 
SaS ©olb fann aber auf biefe Tlrt, allein nicht, aus bie¬ 
fem Könige wieberum in eine rechte ©efegiefung jum ©egei- 
bewager gerauSgebradjt werben; obwol bas überbiiebene 
gMacgmal bon biefem reichern Stieberfdjlage ein wenig ©olb 
bemalt, wesgalben es abermal unter anberem gülbifcgen ©ü* 
ber in ben erften Siieberfcglag entgegen mug; fonbern bas 
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©oft) fantt natf) biefem trocfenen 5Bege allein mitSchwefef, 
bon einem ober etlichen ©ran gülbifcbem©über, zu bolltg 
feinem ©chdbegoibe ofjne einige^ 3Bajfer gebracht werben; 
ja wenn man eß 24 Äarat haben »111, wirb bie ©Reibung 
in mehr Wirbelten eingebettet, fo, baß baß gülbifd;e ©über, 
welches oott einer Arbeit übrig bleibt/ allzeit wieberum baß 
fofgenbe mal in bte vorige Arbeit fommt. ©ß ifi biefeß 
nidjt allein fein ungereimter 33orfd)lag,fonbern t(i in Giebel» 
forß bewerfßelliget worben, ba im 3°§rc x744» auf «nrnaf 
über 20 9Harf ©olb im ©über abgetrieben worben, wobet) 
Zu wißen, baß bon f)ier hinauf zur ©djeibung gefenbet wor¬ 
ben, weil bie greift aufgehoben würbe, mehr alß 48 iotfy 
klumpen auf einmal auf bet 3>ojf zu fenben* 

3ur najfen ©cbeihung mar bet) bem SBerfe feine ©in- 
ricf)timg, iä) fonnte auch bie ©efafjj;, wegen 3etfpringm 
ber ©lafer, nidjt übernehmen; aud; ber Krone nicht bor- 
fd)Iagen, bor bert ©djaben zu flehen, weil fonjl niemanb 
borhanben war. Saß ©olb würbe ju 23 $arat, unb 8, 
10 biß 11 ©ran fein gemacht, unb baß ©über würbe bom 
©olbe ganz ohne ©cheibewaffer abgefonbert, auch alleß 
©olb btx) bem SüBetfc, außer ba nachbem an bem ©über 
mußte jfugebüßet werben, unb baß SBerf fyw oben feine 
ftepe ©d)eibung fyatti, würbe, fo lange ich ba war, nach 
felbiger 2(rt gcfdjteben. Sie Unfoßen bet) bem ©djeiben, 
auf jebe SJlarf fein ©olb, baß uberfchicfet würbe, war wo! 
aüba nid)t geringer alß 12 Kupfermünze in ber 
Diedjnung angegeben; ba gleichwol bie ©djeiber hier in ber 
©tabt, jebe feine SRarf ©olb für 27 ^ha^er febeibeten, ju 
20 unb einen halben ?ha^ <uif ojlinbifd) ©olb gerechnet* 
Sie troefene ©djeibung aber fommt hoch niemalß über 
4 unb einen halben ^haler Kupfermünze, wenn man nur 
allezeit auf einige 9J?arf wegen beß Ttußrinnenß ftcher fet)n 
fonnte. Set) weld)em Zufälle baß 21ußgelaufene burch bie 
Abtreibung mit 9Met) gehen mußte, unb abermal aufß 
neue gerieben werben, fo, baß hoppelte Arbeit unb 
Koffen angewenbet werben mußten, wenn einmal baß 
©olb fo berunglucfet. außer benen Soften unb ber 9Rühe, 
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b<iffef6c in bongen ©tanb $u fegen, mie eß bot bet erften 
©(Reibung mar; in ?infe(junq adeö beffcit fonnre eß nicht 
geringer alß für 12 Später Kupfermünze, für jebe 9)?arf 
fein ©oib, gefdm{jen. ©eitbem baß ©oib bep bem 5Betfe 
gefdjieben mürbe / fam eine groge ©tenge babön auf ber 
5^0(1, baöurch mürbe ber Tlufmanb fo merflid) berminberf, 
bag Die mit bem feinen ©olbe adem nidjt §u biel befdjme- 
rer mürben. 

©aß ©iegen bureb baß Stibinm , meldjeß, feit SafiTit 
Pölemtm Seiten, ben Flamen Antimonimn erhalten bat, 
in ^öeutfcf>Ianb aber ©ptegglaß genennet mich, ift ebenfalls 
niebtß anberß, a(ß ein 3tieberfcl)lag beß ©olbeß non aUert 
anbern ©tetailen unb jjalbmetaden burd) ben ©djmefel beß 
©ptegglafeß, meldjeß audj burdj gufag mehr ©djmefelß 
pflegt befotbert $u merben. ©enn ade anbere©ietafle fan¬ 
gen bem ©djmefel nid;t fo an, alß bet ©piegglaßfonig; 
baljer nimmt bet ©djmefel benfelben mit allen anbern in 
ftdj: meil aber allezeit fo biel©piegglaß genommen mirb, 
bag meljr ©djmefel in bem lebten ©urdjguge ift, alß $u ber 

• Äuftofung bet ©tetade erforbert mirb: fo bemalt ber übrige 
©piegglaßfonig allezeit hinlänglich ©djmefel jurücf, nicht 
bie geringfte ©pur bon allen ©tetaden übrig $u lagen, auß* 
genommen baß ©oib, meldjeß bem ©djmefel nid)t anhangt, 
unb in bem niebergefa((enen©piegglaßf6nige bleibt. @ß ift 
biefeß hebjt bem (Eementiren bie alfejte Arbeit, unb ein Spit¬ 
tel, baß ©oib bon allen anbern ©Zetaden bodfommen rein 
ju machen, ©er altefte ©chriftfteder, fo hierbon gefdjrie* 
ben ljat, i(t ber öaftlüiß Palentinuß. ©tefe 2(rt ifl 
auch am menigflen fojtbar, menn bei) bem ©olbe bon eini¬ 
gem anbern©Zetade nicht mehr alß hoppelt fo biel babep ift. 
53ep jeber ©Zarf ©oib geht jurn aderhbd)jten nicht mehr, 
alß 1 unb ein h<d& 9)funb ©ptegglaß unb ein SZiertelpfunb 
©djmefel auf, meld)eßnadj bem^Bertlje zu bamaligerSeit, 
jurn hofften 24 Der Kupfermünze außmadjf, ohne Kol)- 
len unb Siegel; in feiner Arbeit aber fann fo leichte gefehlt 
merben, alß in btefer, menn man bie 2(bpd)t gat, baß ©oib 

3i 4 aufß 
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nutb augerjle rein ju machen, fonft ijl biefer 2Bcg ganj leicht 
unb fur$. 

Die größte SRüfje fyievbep, befielt in bem Setblafen 
beß ©piegglaßf onigeß bon bem ©olbe; ich fjabe aber burd) 
ben 93erfud) gelernct, bag eß gar bequemlich unter ber 
SRuffel angelt, unb habe auf biefe Tlrt in einem “Sage fedjß 
biß acht 3)Zar£ ofjne fonberlicbe 9Rüf)e berblafen, mit ber 
©emigfjeit, einer boüfommenen 33efrepung bom @pieß* 
glafe unb gdn$lid)en ©efchmeibigfeit* 

Die mel)reflen ©inbilbungen bep biefer Arbeit finb: 
bag bie anbern SRetalle mit bem ©piegglafe bergiegen; 
biefe., fogar auch ber ©chriftjleller, welcher über Q56tha* 
benö ©chmeljfunjl in ber englifcben Ueberfe|ung Tlnmetfun- 
gen gemacht, heget btefe SRepnung* ©ß trifft aber biefeß 
gan$ unb gar nicht ein; benn wenn baß geringfle bon eint* 
gern anbern 9Retalle in bem .Könige jurücf bleibt, ober wenn 
etmaß bon bem fpiad^mal nicht mofjl bapon gefchieben wirb, 
fo gelanget baß ©olb nicht $ur boffigen SXeinigfett* QBemt 
ermaß bom ©Über unter bem ©olbe ijl: fo befommt man 
eß in bem 9Madjmal, zugleich mit ein wenig ©olb jurücf, 
melcheß babep allezeit übrig bleibt, unb nachge^nbß burd) 
bie trockene ober naflfe ©cheibung bon bem ©Über fann ge* 
fd)iebeir werben* Q5ep biefer $rt ber ©cheibung ijl bie 
einzige ©chmierigfeit, bag bie Siegel ber ©efajjr unterwor¬ 
fen finb $u jerfpringen; benn in ber Krdlfchmeljung mit 
93lep führet baß ©piegglaß mit bem Slepraudje baß ©il- 
ber auf, fo bag baß Stojlen ber Krd|e in Slammenfeuer, 
wof)l bon Schwefel gereiniget, unb nachgehenbß bie 93er» 
quidung bep biefer Verrichtung baß bejle ftnb, eß £at aber 
bod) aud) SRüfje unb Kojlen bep ftch* 

Die bejlen Siegel, welche baß heftigjfe §euer außjle- 
fjen, pulten boch fchwerlich bie in ber giieberfchlagßarbeit 
mit Schwefel aufgelojlen SRetatte auß, bornehmlid) aber 
werben fte bom ©piegglafe angegriffen* §en (Eratner 
rühmet ben 23orap fefjr wegen ber Siegel, er ijl aber fef)t 
treuer, unb weicht ber $i£e ber ©chmefeljletne auß, fo, 
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bag er oben auf fliegt» ©a$ 33eganbigge im geuer ig cm 
eingefdgogen brcnnlid> ©efen; nad) Anleitung begen, f)abe 
id) oerfuebt unb befunben, bag bie Siegel, wenn fte mit 
ieinol gefullet werben, ba$ einige Sage barinnen gelaffen 
wirb, bamit e$ fid) wofg einjge|e, ganbf)alten unb bidge 
werben, ©as öel wirb nacbgel)enb$ auägegogen, unb lauft 
gut ab, fo,bag ber Siegel inwenbig fo feud)te ifl, bag flein 
gegogener Q3orap, ber in bem Siegel allenthalben wo§l, 
herumgegreuet ifl, geb wie ein ®amm feg feget, 3ll$* 
benn lagt man ign gleich als eine SWalerfarbe wogl troefen 
werben» 

©iefe Siegel gäbe ich jegn bis jmolf mal im fym 
brauchen fonnen, unb gäbe bamit jweip bis brei;f)unbert 
(Regungen jum 9lieberfd)lage machen fonnen* 

• künftig folget bie 9ladjric&t bom €ementiren unb beit 
©afferfebeibungen, 

Jfpemvid) ©ottfiefc ©Reffet?. 

SH 5 11. 
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u. 

fernere SBemetf unweit 
t>om 

©cmbumtme obcc SBucmfowcn; 
2ffä eine gortfefjung 

be$ III. 2fuffaj$eö im vorigen 93iertbeifjabre* 

3Soit (Earl <De ®eer. 

fö mir biefer ©urm nun md)t$ befonberö mehr $u 
jeigen batte: fo erwartete id) bie Seit feiner 93er* 
wanbelung mit 93erlangen; id) mugte aber fange 

matten. Den ganjen ©ap unb bie Raffte beö 93rad)mon* 
bes mugte id) i&n futtern; aber in ber Qttitte beg festent 
bemerkte id), bag er $ween Sage fang feinen ©ebritt ge* 
tfjan ^tte* ^d) unterlieg nicht, ifm $u unterfueben, unb 
t^n äuö bem ©anbe $u jieben: id) fanb, bag er bte garbe 
beranbert batte, unb etwas r6t£fid) unb burd)gd)tig gewor* 
ben mar* 3u&or jetgte ftch, ma$ er berühret batte, burefr 
feine ^auf, unter einer febwarjen gatbe; a(fe$ biefes aber 
mar nun weg; ber ©urm batte es oon ficb gegeben, unb 
geigte nur bfog eine einzige garbe. ^d) urteilte gleich, 
bag feine 93ermanbelung nage fepn mürbe, unb betrog mtef) 
nicht; benn ben 15* 23rad)monat nahm er bie $)uppenge* 
palt (V. $af. 8. gig.) an. (£r batte feine ©urmbaue 
abgefeget, boeb nicht ganj unb gar. Die £aut (p) fag 
an ben 9vüc?en fefl, unb bebeefte noch einen ?be^ bejjelben, 

aber 
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aber ge war runjlicht unb jufammengewogen* Ser SEÖurrn 
^atte gd) mit ntdjts wu tiefer Serdnberung vorbereitet; ich 
will fo viel fagen, er hatte ftcf> feine $üfle ober SBebecfung 
gemacht, fonbern lag fd)led)t weg mitten in Dem ©anbe* 
Sßie bie $>uppe überall mit ©anbfornern bebecft mar, bie 
gleichfam am Äbrper feg ^tengent fo fonnte id> unmöglich 
alle Steile, aus beneit fie jufammengefe^t ig, unterfdjeiben; 
benn id) wollte ben ©anb nicht wegnehmen, um bas Slm 
nicht befdjdbigen* Siefen ig auch bie Urfadje, marum 
ich bie 5^uppe nicht im ©rogen abgejeichnet habe; benn ich 
hatte nichts als einen klumpen ©anbforner Vorteilen fon* 
uen* Äopf, 33rug unb Q5auch mar hoch $u fehen. Ser 
«Kopf ig flein unb runblid); bie 23rug (c), melche auch 
eine runbe ©egalt hat, ig biefe, unb gleid;fam budlidjt. 
Ser 95aud) aber lang unb ausgewogen* ©eine rechte gar* 
6e wu feoen, heberte mid) ebenfalls ber ©anb; bodj fchien 
fie mir jiemiieh ber vorigen garbe bes SBurmS wu gleidjen; 
aber Äopf unb 23rug waren bunfeler* $d) legte bie 9)up* 
pe gelinbe tm'eber in ben ©anb, unb lieg ge ihre 93erman* 
belung gänwlidj vollfuhren* 

S3ierwehn 5age barnad), ober ben 29, eben biefeS SKo* 
itateS, verlieg bas ^nfect feine 9>uppenhu(fe, unb weigte geh 
unter ber ©egalt einer S^ege (9*u*io*g.) mit jmeett 
glugeln, unb einem langen runblichten Körper, mie bie 
©djnafen, welche bie Schweben &av(vant nennen ** 
Sie53uppenhaut öffnet geh über bem 5?opfe unb ber 23rug, 
ivo ba$ ?h*cr h€rauö^r^^ 

Sem ergen Tlnfehen nach, fällte man biefe fliege für 
titte foldje ©chnafe halten* ©ie ig einigen ©chnafen 
(Tipulae), in 'Xnfebung ber ©egalt beS Körpers, welcher 
cplinbrifch unb in bie fange gejogen ig, mie auch barinnen, 

fehr 

* 23epm Htttnattd Faun. Suec. heift bie Tipula ali$ exalbi* 
dis maculis albis fparlls obfoletis m$. auf ©Cbwebifdj) 
•öatfranB. @$ febeittt aber, aiß gäbe ber £err v. (Beet 
liefen tarnen allen ©cjntöfen. 2*«g#cr. 
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fefjt a^nlic^, baß bie 33ruß ^tcmltcfe tiefe unb mie ein Q5u» 
cfel gerunbef iß; ba^er and) bas Sljiet bucflicßt auäfteht* 
23efannter maßen iß biefeö ber Sd)nafett orbentltdje ©e* 
ßalt, aber ber DHunb jetgef, baß fte $u ben eigentlichen 
glfegen gehöree, ble $war §lügel haben, unb bei) bem £n* 
lünnauö Mufca Reißen ; benn ber Sflunb £at eine 
Sd)nau;e bon ßeifd)id)ten ftppen. 

©ie lange ötefer 5liege iß ungefähr hier unb eine halbe 
(mie; bepbe Slügel ftnb fafl fo lang, als ber 23aud), unb 
wenn fie fülle ft|t (9* SO/ fo ßalt fte folcße oben über ben 
53aud) parallel, bergeßalt, baß einer ben anbern bebecfeft 
3(n ben Seiten ber löruß unb beö ISaudjeS tfl ße licfjtgelb, 
oben auf biefenfeilen aber bunfelgelb mie Debet; ju oberß 
auf ber Q3cuß f)at fte jmeen fd)roarje unb leudjtenbe Stricto 
ber lange nach (io* $.), unb auf jeber Seite fteßt man 
eben begleichen langen Jlecf, ber auch ein menig glanzet 
unb fd)alid)t $u fepn fd)eint. iangß be$ Q5aud)e$ Ijin §at 
fte eine Dtet'lje feßwarjer Slecfen, einen auf jebem Dünge 
unb an jeber Seite ^rne DJeißen etmaö längerer Slecfe bon 
eben ber Sat^e* Unter &em 53aud)e iß (te bunfelgelb* 
DKan muß bemerfert, baß ber Q3aud) oben unb unten mit 
fchalicßfen glatten überzogen iß, bie mit Rauten jufammen ' 
gefüget ßnb unb Dünge machen; bie Seiten aber ftnb hau*- 
rig, unb baßest man nur jufammengeßenbe unb auSbefj* 
ttenbe Q3emegungen, welche bas 2ltheml)olen ju fepn feßeinen* 
©erÄopf iß fafl ganjlidj bon ben bepben rautenförmigen 
Tfugen bebeefet, bie feßr groß unb bon brauner $atbe ßnb, 
auch ins ©unfelgrüne fallen, unb bie Farben, naeßbetn 
man ße bon betfeßiebenen Seifen anßeßt, anbern* ©ec 
gwifeßenraum jmifchen tfjnen iß grau* Oben ßeßt man 
auch brep feßmarje glatte “Äugen. 

©ie Scßnauje iß licßtgelb, unb bie Süßlhorner ßnb 
tfjeils gelb, tßeils braun, ©ie bepben erßen ^aar Süße 
ftnb gelb, bie Hinterfüße aber braun, unb biel biefer unb 
langer, als bie anbern* ©ie Slügel ßnb burcßßdjtig, unb 

haben 
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haben eine {(eine Sepmifchtmg Don brauner garbe; man 
ßefyt barinnen etwas Don ben Slegenbogenfarben* 

©ie guhlhbrner biefer gliege ftnb (n* g* ö.) furj, 
unb fo befchaffen, wie fie bei) Derfchiebenen g liegen nt it 
jween glugeln anjutrejfen finb, nämlich Don berTlrf, bie 
jperr 2\eattmur .ödjaufdbovner (Antennes apalettis) 
nennet* ©ie befielen aus breiten mit ©elenfen jufammen* 
gefugten deinen Bernern, Don benen bas TCeugcrfle am <Jn* 
be bes £ornS ben betten anbern ntd)t unähnlich iß, aber 
an bec ©pü$e ein langes etwas gestimmtes £aar hat (p). 
©iefegti^l^ortier ftnb benenjenigen jiemlich ähnlich, bie ber 
,§etr Don Öleaumtir uns im 4* Steile, 9. 5afe(, 18. gig* 
feiner Memoires geiget, Welche ber fliege ber 10* ?. 5* u* 
6. §♦ jugefwren* ^d) ftnbe Diel Uebereinßimmung jwifchen 
biefer gliege unb ker gegenwärtigen, fowol in ber ©eßatf, 
als in ber ©lifdjung ber garben. UebrigenS ftnb bie Jpor* 
tter gelb, unb bie £aare an ber ©pi^e bunfeibraun* 

©ie©cbnau$e (11. g. t*) hat ßeifdjichte iippen, ober 
folche, wie bie nur erwähnte gliege, ober auch faf! wie ber 
gewöhnlichen gliegen ihre, bie man in unfern Samern ßn* 
bet* ©ie iß ßemlid) bicfe unb unten etwas rauch* ©te 
gitße ftnb ziemlich lang, befonbers bie hintern, unb ben 
gtißen ber ©chnafen ähnlich, bariniten, baß ihre Serbin- 
bungen mit ber 55ruß ziemlich lang unb kegelförmig ftnb* 
£)iefe 53erbinbungen vermehren bie ber $5ruß jlarf, 
unb Derurfadten, baß fte oon oben hinunter fehr Doll aus* 
fieht* ©er ijals, welcher ben $opf mit ber 35ruß Derbin* 
bet, ißfef)rbtinne (c). 53epbe ®ageßangen (io.g*bb.) 
ftnb peinlich lang unb bicfe, Don garbe braun* S)erS5aud) 
ijl in feinem Anfänge riid)t fo Dollig als in feiner tibrigen 
iange, unb fein ©nbe ijl runb* %d) habe bemerfet, baß 
ihn bie gltege gemetniglid) runb wie einen Q3ogen Stimmet* 

©ie iß fehr behenbe ur.b fliegt fef)r leichte* 9Benn fie 
-recht gut ruhet, hält fie'bie gltigel Dom Körper hinaus, 
wie fte in ber 10, gigur Dorgejlellet iß* 

(Erfld* 

/ 
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©fldnmg kr ^tprem 
V. Saf. g. 8ig. jfiget bie «Puppe fccs ©antwurmeS auf 

be r (Seite, (c) S te Q5vuft, weld;e bi de unb bucflid;t iji. (p) 
Se$ ffiurmes $ufammengerun$elte ijaut, bie am hinter- 
treffe fefi fi|t, fo, baß er barinnett jum 2§ei( etngewt- 
cfelt ift. 

Sie 9* tft bie fliege, wie fte aus bet 9^uppe ge- 
fommen ijf. ©ie ru£et, unb fjalt bie glügel parallel über 
ben leib. . . " : 

Sie io. 5* ^iget bie §liege großer als fte ifl; unb bon 
oben, wie fte bie glügel bont ieibe ab(>dlf. Sie iji gelb 
mit fcf;war$en g-leden, bb bepbe ©erucfyflangen. ^ 

3« ber iu gigur jieljt man ben $opf bec fliege ttocf) 
großer, unb bon ber ©eite, bamit ftd; bie große ©cbnauje 
nebß tljren fleifdjicbten Sippen bet; t. jeiget. a Sie Cor¬ 
ner, bie ficf) mit einem $aare p fd;ließen. c Ser ijöte, 
welcher an ber 23rttfl fefl war. SKan ße£r am $opfe, baß 
bie großen raufenbollen #ugen faß feine ganje äußere glä« 
che einne^mern 

v 
III. (Bitte 
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III. 

®ne 3U\ty 

i>ie üor $eue? fielet ift, uni) t>a6et) 51t einet* 
guten Satte / unt> ^toefene uni) 9iaud)tjaufe 

dienen fanm 

2>onbem§emt Capif. 

€ a r I SB t n M a K 

^ie 9tija wirb auf einen fofdjen Pa£ gefMet, ber 
an einem ©nbe ber langen ©eite ermaß aB^dit- 
genb ijl, ba§ man nitf)t nur ben Ofen, me fd>ou 

gewöhnlich ift, in bie ©rbe fenfen, fonbern aud) borne^er 
ein gimmer'bauen fann, wo berjenige, ber auf baß geuer 
2(d)C hat, ficb aufljdlt, wie bie ©runbrtffe unb 2>urcb« 
fdwitte VII. unb VIII, ‘Safel beutltcb jeugen, welche nun 
joden erfldret werben«. 

VII. $afel i. gig* iff ber ©runbrif} ber 9lija, 2, gig, 
ber Surcbfcbnitt nad) ber iinie CD beß ©runbrijfeß* 
VIII. $afel i, gig. ber Surdjfcbnitt nach AB, 2, gig, ber 
Durcbfcbnitt nach FF, a ifl ein gewof)nlicber9lija'-Dfen miC 
boppeltem ©ewolbe unbÄiefelfleinen(Klapperten), b ber 
gunfenpla£ (©niflerfur), c ein ©emolbe, baß bor ben 
gunfenpla^. gemacht ijl, unb mit jmo eifernen ?&uren d 
berfcblojfen wirb, bie man öffnet, wenn man ^04 in ben 
Ofen leget, worauf bie oberfle fogleid) berfdjloffen wirb, 
bie unter jle aber offen bleibt, fo lange eß brennt e ein 
gewölbter für ben geuerwdrtet ©er biefen 

nirfjt 
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nicht will wölben fafferi, fann Die ©eitenntauern etwas 
hofier fuhren, unb Darauf furje halfen, mit einem guten 
33oben hon $hone legen, f ein ©chorffein, Den Stand) 
auS$ufüf)ren, wenn man fict> Diefer 9vija $ur Sarre bebie* 
nen will, ober auch, wenn man bas ©froh in ber Stija 
nicht raud}ricf)C (affen werben will. g eine eiferne klappe, 
Damit man ben ©cfaorffein fe|l berfchliefjen fann. h eine 
klappe auf Der gnbent ©eite, Die eben fo gemacht iff, unl> 
wenn ber 9faud) fortgegangen iff, offen gelaffen wirb, Da» 
mit Die ©arme Durch Daß Svo^r i in Die 9tija 
bringt. ®iefeß Sto^r iff auf eben Die 2(rf eingerichtet, 
wie Diejenigen, Die in ^Darren gebrdud&licb finb, unb Die 
jji'he wirb baburd) mitten in Die Stija gleich auSgebreitet. 

tiefer man ben Ofen berfenfet, beffo williger ffreicht 
Die ©arme in bas Siohr, welches alsbenn bon ber klappe 
hinauf fe^r fchief gefüfjret wirb, k $wo grauem, auf 
Denen ©toefe mit Stutzen 1 liegen, in biefe Stufen fe|et 
man nach jebes ©efallen ©tabe, ober gebohrte 53reter m, 
Das 3Ka($ Darauf $u troefnen, fie fiehen fd)ief gegen ben 
mittlern halfen n. #uf Diefen halfen feilet man einen 
Raufen ^Bretter, $u berhinbern, ba§ Das ©efreibe unb 
DaS ©trof; nicht in bas Stohr füllt/ wie aus Den getüpfel* 
ten iinien im Durchfdjntcte VIII. $af. 2, §ig. $u fe^en 
tff. o ein ©iebel bon Siegeln gemauert, p Die ©toefe 
mit Svuthen, in welche ein kben g, ber aus Treffern mit 
SRageln jufammengefchlagen i(I, etngefeget wirb, welcher 
6enm troefnen Des ©al$es $ur Ouerwanb bienet, r ein 
leichter aus Brettern jufammengefügfer ©iebel, Der auf 
borerwdhnfe O.uerwanb gefe^et, unb unter Dem S?alfen 
eingehängt wirb. ‘Oiefe laben unb ber ©iebel iaffen ftd) 
nachgehenbs weggnehmen, unb an eine®anb an Die ©eite 
fegen, wenn ©etreibe in Der SXija foll getroefnet werben, 
Da Denn auch Die ©tabe auf Den 33oben über Die SKija fon- 
nen geleget unb berwahret werben, f Der Unterlagebalfen, 
auf welchem Die Salfen IT ruhen, weld;e Die ©tangen t 

tragen/. 

I 
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tragen, barauf bag ©etreibe, wie getüo^nfteft, gefeget wirb, 
tt ^(langen mit eifernen ^afen an ben ©nben, womit fie 
in SXinge befejliget werben, bie in bie dauern eingefd)la- 
gen ftnb, bamit fie folchergejlalt bejlo leichter Tonnen weg¬ 
genommen , unb auf bie Stangen niebergeieget werben, 
lieber ben Ofen wirb £ier, wie in anbern £Kijen, fein 
(betreibe geleget, begwegen eine ©infaffung u barum ge- 
mad)t ijl. v eine Sfwt<e/ woburch bag ©etreibe aug ber 
Hernie w in bieSXija hinein genommen, unb auf bie Scan- • 
gen gebracht wirb, x eine ?f)üre non eben ber ©efdjaf* 
feu^eit, woburd) bag ©etreibe, naebbem eg troefen gewor¬ 
ben ifl, in bie Senne Runter geladen wirb, y halfen 
mit Kutten, $wifdjen benen fuqe Bretter geleget werben, 
auf welche ber ©oben non S(jone fomrnt. biefer £Kija 
fann man aud) anbereg außgebrofeheneg ©etreibe troefnen, 
wenn man jjaarbecfen über bie Stabe, bie $ur 35arre ge¬ 
brauchet werben, augfpannet, unb bag ©etreibe barauf 
fchüttet. 

©an beefet baß 35ad) mtf SXofjre ober Stroh, unb 
wegen ber ©efialt beö £)acbeg würbe eg am beflen fepn, bie 
niebrige in Smalanb unb ©lefittgen gebrdud)(id)e livt $u 
wählen, ba ein folcheg 2)ach bon Stro() ein ©enfd;enalter 
bauret, t>on SKohr aber noch langer. 

®iefe SXtja ijt nur für eine Schiebt ©etreibe einqerid)* 
tet, wie man inggemein für bag beffe halt, man fann fie 
aber leicf>c für jroo einrid)ten, wenn bie ©dnbe etwa britte- 
§albe ©fle hoher aufgeführet werben, unb noch eine Sage 
halfen eingeleget wirb. ©an fonnte ftd) wohl ber ©af¬ 
fen y $u ber anbern Schicht bebienen, unb ein flacheg J)ac& 

mit einem guten ©oben über bie ^anbbalfen 1 machen, ba 
man benn bag fchtefe Darf) gleichfaflg befleiben, unb mit 
Shon unb Sorf überlegen mü£te, algbenn aber ijl bie ©e. 
fchwerlichfeit babep, ba§ bie metffe ©arme unter bag ju- 
gefpi^te 3>ad) ^mauf (leigt, unb bag ©etreibe bafelbjl ber- 
brennen fann, ehe bie unter jle Sage troefen wirb. 

Schm, 2fbb. XIV. S £)ee 
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©er klugen biefer SKi'ja unb i(jr 93orjug m anbern fjl 

groß, wie aus bem 93orhergehenben erteilen wirbt 
©enn i» t(l (te uor geuer jicfeer; 2, fann ber Stauch hinaus 
gieren; 3* hat man feine Untreue uon bemjenigen, herauf 
bas Seuer 2ld)t giebt, $u beforgen. 4* Äann pe jugleid> 
ju einer uollfommen guten ©arre unb Srocfenhaufe bienen# 
5* Äannman hier mit großer S5equem!id)feit gieifcb u*b.g* 
räuchern, welches an ^afen gelangt wirb , bie in bei* 
wittlern 93alfen unter bem 23retterhaufen über bem Sichre 
gefdjlagen pnb* ©olchergepalt lafjen pch auch fdjon ge» 
haute Stijor einrichten, wenn pe nur auf einem etwas er£a» 
fcenen Orte pefjen, bap man pch wegen bes ©afferS nichts 
ju befurchten hat* 

©er feine Stia verlanget, fann bie ©arren eben fe 
«inrichten» SRan macht alsbenn bas £aus etwas furjec 
unb fchmdler, mit kühnen, welche immer pehen bleiben, 
worauf nur bie Q3alfen liegen, bas ©etreibe barauf $u 
troefnen, bie ©dnbe fbnnen auch etwas niedriger gemache 
werben, mit einer pacheri ©ecfe auf bie mittler» ©achbal» 
fen wie gewöhnlich ip* 

©en i7ten Sctober* 

IUI. £)a$ 
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IIII, 

SDcW weiße @Pii>, ober fietu'nte 
Metall, tn ©pamett 

Platina del Pinto, 
fletne£ ©Mer flott «pituo 

genannt, 

feiner Statur naefj befdjjmben, 

reit 

$eittrf A 2&eot>or ©Aeffer. 

Sm 3^hrß i75°tm35radjmonofe befam icf> bom^erm 
£3epfi|er SKubenffiolb einen bunfeln ®anb, bett 
er in Spanien mit ber 9iacbrid)t befommen hatte, 

er fep auß ©efftnbten* 
Siefer @anb beflunb i) aus bunfeln ©anbfornern, 

2) auö eifenfarbigen ©ifenerjtfornern, bie 00m Magnete 
gezogen mürben; 3) aus etlichen wenigen gebiegetien ©olb* 
fornern; 4) aus Rachen ungleid)feftigen Srepecfen, bie fo 
mei§ alö Silber mären, unb Pom Magnete gar nicht ge* 
jogen mürben* 

Siefe brepecfichfeit SKefatfjlutfdjen fchienen ©ifen 31t 
fepn, bas burd) einen Snfatt äußerlich meiß gemorben wäre, 
aber ba$ fonberbarjle mar, baß ber SWagnet fte nidn ;og, 
ob pe mohl fo gefchmeibig maren, ate irgenb einigem ®ifett 
fepnfann, fo baß man biefes SSKetall unperfchulbeter ®eife 
imgefebmeibig nennet, in biefem gaife mare e$ nicht einmaf 
«in Sftetatf, fonbern ein ^albmetaK* 

© 2 Sie 
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SDie meißen ©ifenerjte bie t>om SWagnete nicht gejogen 
werben, werben hoch oon ihmgezogen, wenn man |te glüet 
unb nac^ge^cnbö ^erfühlen läßt, wenn auch gleich ba$ 
©lufjrn gefehlt, ohne baß man etwas ©rennbares ^tnj« 
fe|et; heraus fteht man, baß ber 9Kange( am ©rennba¬ 
ren bie Urfache nicht ijl, warum bie lapplänbifeben unb 
mehr berglefchen (£r$fe oom SKagnete nlc^c gezogen werben* 
3*4 glühte bteferwegen mein uermepnfes dtfen, aber bet 
SKagnet wollte es noch nicht jie^en. 9iad) berfebiebenemaf 
wieberholtem ©lu^en fanb ich, baß es gar nt'4t fcbwar$ 
würbe, ober, wie ©ifen tljuf, verbrannte, baber icbesmit 
©orap oerfudjte, auf Äo^len bör bem £ot^ro§rd&en ju 
fcbmeljen, aber auch biefes war vergebens. 

2(uS bem @emtd)fe eines unb jweper ©riffhßile ©uca- 
ten, ober ioo ©ran $potbefergewid)te, bas id) anfangs 
bon bem erwähnten ©anbe befommen hatte, würben alle 
bie brepecftcf)ten weißen SRetallßutfchen mit einer Äorn* 
jange ausgelefen, unb wogen ungefähr 40 ©ran 2fpothefer- 
gewicht; ich unterfuchte jte weiter, unb fanb folgenbe &• 
genfehaften baran* x . > 

1* QHif ein wenig ©lep vermenget, wirb biefes SSKetatt 
fehr fprobe, wie ©olb mit ©lep. 

2. 9Ktt ©lep treibt es auf ber (Eapeffe, unb jeiget 
©lumen wie ©olb, aber es fann nicht rein bliefen, weil 
bas ©lep nicht mit einer folgen £if$e treiben fann, bie $um 
©liefen biefes Sftetalles erfobert wirb, es wirb auch der¬ 
gleichen fyifye auf feine anbere 'Jlrt $u erhalten fepn, als mit 
bem ©rennglafe. 35as $orn, weites alfo auch auf ber 
(Eapelle ein wenig bor bem regten ©liefen geffehet, wirb 
bteferwegen bunfel, unb oben rundliche, unten weiß, fprobe 
unb befommt 2 bis 3 pro <£ent Vermehrung im ©ewichte oon 
jurücfgebliebenem ©lep* 

3* SKit ©djwefel laßt es ftch gar nicht vermengen, fon- 
bem oerhalt fich bagegen wie ©olb, baher es auch mit ro¬ 
hem ©pteßglafe jufammen gefchmeljt im Könige bleibt, aber es 
ereignet ftch babep eben bie Üngelegenheif, wiebep bem©lepe, 

, baß 
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t>ag ber ©pießglaßföntg nicht ganjlich a6rauchen fanti, weif 
man biefes weiße, ©olb nicht bi6 jum ©chluffe im gluffe ep* 
galten fann* 

4* SRit gleich fchwer jfttpfer betmengt, lagt fich alles ju< 
fammen eben fo leicht fchmeljen, als ba$ Tupfer allein, 
unb ifi jiemlidj gefcbmetbig; auch hierinnen iß es Dem ©olbß 
dienlich# 2Benn bie Sermifchung mit Tupfer flarf t>or bem 
©ebldfe getrieben wirb, als wenn man Tupfer gar ma¬ 
chen will, fo fprüfjet fie gunfett bon fich, (gnijtrar) miß 
Eifen, wenn es gefchmiebet wirb. £)iefe gunfen bleiben 
in einiger Entfernung als rotfie Corner liegen, wie Tupfer- 
fanb, unb enthalten bepbcbiefe SRetalle bermenget. 35aS 
ledere Verhalten geiget bas ©olb gegen baS Äupfer nicht# 
£)te 53ermtfcbung wtrb alsbenn weniger gefchmeibig, wiß 
Rupfer, baS aüjugar gcmad>et 

5. Unter ben angefMten S3ermifchungen ber SRefaffß 
mit bem weißen ©olbe, fdjmeljt bie Sßermifdjung mit bem 
©Über am fchwerften, fo baß brep $hc*k ©über an ©e- 
totchte gegen einen $h^ erfobert werben, wenn man biß 
S3ermifd}ung mit bem kthr&htchen foft fchmeljen fonnen; 
bie Sermtfcbung behalt ihre weiße garbe, bie bepbeSRetalle 
haben, wirb aber hart unb ungefchnteibig. 

6. $)aS ©cheibewajfer greift btefes weiße ©olb nicht 
an,. fonbern lofet baS ©Über auf, unb laßt baS weiße ©olb, 
wenn folches bepgemenget ijt, unaufgelofet* 

7. $6nigSwaffer lofet es auf, a6er wenn nur wenig in 
SSergleicbung ber 2luß6fungsmittel borljanben i|t, fo fd^teßc 
bie Tlußofung leicht in ErpjMen an. üuecfftlber fcbldgt 
biefe Tlußbfung ju* 3$oben, wie anberes in $6nig$wa|fer 
aufgeloßes ©olb* 

8* SRit einem Wtt ^rfenif gedieht bie ©chntel» 
jung eben fo (eicht, als Tupfer unb Eifen fchmeljen,. wenn 
fie mit Brfenif bermenget werben, unb biefes, wenn auch 

;© 3 * nid;t 
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md)t mehr afc ein Shetl Arfenif auf 24 Sheße be$ Sftefaße* 
gienge , welches aber baoon fefjr fprebe unb grau im $5ru* 
d)e, rnie ©über mit Ärfenif mtrb* 3U &tef** SRtfcbung tjl 
fern $lug nötl)tg, roie erfoDert mirb, menn Arfenif in j?u* 
pfer ober ©fm einge^en fall, fonbern fo balb ein klein 
©tücfchen meig $ Arfenif $um9)tetalle in ben Siegel kömmt, 
ber juoor glttenb gemacht mar, fdjmeljt e$ in einem 
Augenblicke* 

9* 2)iefe$ meige ©olb im Siegel, ohne einigen gufa£ ju 
fd)mel$en, iß unmöglich, benn wenn ihm ganj unb gar nicht* 
bepgentifd)et iß, fo oerträge e$, ohne $u fchmefyen, eben 
fo ßarfe, unb noch ßärkere ^i^e, als bie beßen maßen- 
burgifeben S&on» unb Guarjtiegel jum ©chmeljen bringt* 
^Dergleichen ©chmel$en liege fid> oiel leid)ter auf Sohlen 
ohne Siegel $umege bringen, aber biefeö lägt ßch nicht ber« 
fud)en, menn man nicht einige ^Pfunb höt / baran e$ mir 
mangelt* brennbare ber fohlen trägt mohl nichts 
$um Schmelzen biefe* SÖietalle* bet;, aber bie Qifye auf 
&of)len oor bem ©ebläfe iß oielmal ßätker als im Siegel* 

10* Ob es fteh jum SUteckßlber auch mie bas ©olb oer« 
£ält, h^e ich nicht oerfuchen können, benn bas ©emichte 
oon jmep Srittheilen S>ucaten, bas kh fyatte, reichte nicht 
$u oielen groben $u* ©S märe hoch angegangen, menn ich 
Im Anfänge fparfamer gemefen märe, aber ich oermuthete 
nicht eine fold)e ©eßanbigfeit für S5(ep, unb eine fo leichte 
23ermifd;ung mit Arfenik, mie ich h^nad; mit SÖermün- 
berung fanb* 

Aus ben erzählten Q3erfuchen lägt ficbfolgenbesfcbliegen: 

1* S)ag biefer Körper, feiner ijärte ungeachtet, ein 
SKetafl iß, meil er boch gefdjmeibig iß, aber bie £ärte ge* 
fchmiebeten ©ifenS hat* 

2* £>ag tx ein ebleS SKetall unb eben fo feuerbeßänbig 
uls ©olb unb ©über iß* (2* SBerfuch unb mehrere*) 

3. ®ag 
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3* £)aß er feines bon ben alten SOletaffen ip, bemt 
erßlid) ifl er ganj unb gar ein ebleS 9Ketad, welches nichts 
bon Tupfer, ginn, SMepober ©ifen enthalt, weil es fei¬ 
lten Abgang leibet* ©dre auch etwas bon biefen unebel« 
SKetaden jufddiger ©eife barunfer, fo ip bodj biefes eble 
ein attberes« ©Über ip es nicht (3* u* 6* 93erf*), auch« 
nicht ©olb (4. 8* 9*35rcfuch); alfo ip es bas ßebente SDte- 
fad unter affen, bie noch bisher in allen befanden fdnbern: 
befanntfinb* * 

93or 21 fahren maren nur noch fed)S Sftetade unb fünf 
Jjalbntetade befannt* ©eitbem hat bie ©eit bem fyxxn 
S&epßher 23i*anb bie 5?enntniß bes .föoboltf&ntges, unt> 
bem ^errn ©efchwornen Cronpebt bie Äenntniß bes fecf> 
(len ,f>albmetades }u banfen, (©. 2tbfj. b, Äott/Jlfab* bet? 
Qöiffenfcb« 1751« 4 üuarf* 7 $rt.) 93or biefem glaubte man, 
bie blaue gat’be aus bem Äobolterjte rühre bon ©ismuth, 
©über, einigem befonbern ©eßeine, ober etwas anberm, 
auf bas man rieth,. her* ®as neue ^albmetad ifi halb 
für ©tSmuth, halb für Äobolf, halb für eine SKißhuncj 
angefehen werben, auf welche eben niemanb %ü)t gegeben 
hat, obwol biefes ^albmefad fewol bep bem^obolfe an an- 
bem Orten, als fyiev in ©djwebcn, ju jtnben ip, feiner 
Slatur nach aber iß es fowol bom Äobolte als bom ®is- 
muthe weit unterfebiebem Sflun hat man fteben SRetade 
unbpeben ^afbmetade, baß ihre 2(n$ahl jufammen hier- 
jehn ip; bon biefen pnb in ben lebten 21 fahren brei; baju 
gefommen, nachbem eilf ober wenigßenS jc^n über 1000 
3af)re befannt gewefen finb* 

4* ©iefes weiße ©olb fann ju Arbeiten, too es ge- 
(chmeljet werben müßte, nicht bienen, wenn nicht anbere 
ganje ober ^albmetalle baju genommen werben, weil e$ 
adju fchwer ßhmeljet* (9. S3erf* )♦ 

5* 93on ber QJermifdjung mit ben meißen SRefadett 
wirb e$ leicht ju phmeljen, aber fprobe unb ungefchmei- 

© 4 b*S 
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big (u unb 5. SSerfucb)* 2(m gefcbmeibigtfen S(et6t es 
mit Rupfer, unb lagt fid) atebenn rool)l fcbmel^en, worin* 
tten es auch mit ben anöern eblen SERetalleu überein fbmmf* 
(5* 33erfud>.) 

6* ©einer Statur nad> tji es bem ©olbe am ähnlich* 
(len, (1* 3, 6. 7« 93«rf.) alfo, bag man es mit gutem 
©runbe roeigeö ©olb nennen fann; a6er es unterfcbeibet 
ftd> pom ©olbe an ber §ar^e/ u3& «©tote / aucf> 
bec ^t£e, bie ju feinem ©cbmeljen ecfobert wirb. 

7* ©ennes mit ©olbe permenget tji, laßt es ftd) auf 
feine beehrten baoon febeiben, treicbe bep brn befannten 
Sföetallen (late gnben. SDenn im geuer ftnb biefe bepben 
2(rten Pon ©olbe gleich befldnbig unb unoerbrennlicb, 
©djeiberoafjer unb ©cbroefel lofen feine pon bepben auf 
(3. unb 6. 93erf*)* ^onigOtpaffer lofet fte bepbe auf* | 
(7. ®erf.)» Db ©ifenpitrioi biefeö tpeige ©olb nieber- 
fdjldgt, ifl. 6fe(jec nod) unperfudjt, aber $u permut^en, 
weil Quecfftlber auf bepbe Tluflofungen einerlep ffiirfttng 
f)at* (7* 93erf) ©enn nun ein reiner ©aljgeiji, rpel. 
eher baö getpofjnlkbe ©olb nicht aufiofet, nid)t gegen. 
ttyi\s biefeö tpeige ©olb aufiofet, fo fielet es febroer aus, 
fie pon einanbec ju fonbern, wie ba$ tpeige allemal fo mit 
einer ©pur be$ anbern bereiniget gefunben wirb, tpie in 
biefem ©anbe, tpeil bepbe leidlich jufammen fcbmeljen, 
unb ba$ weige ©olb Pon bem gemeinen jum ©cbmeljen 
gezogen toirb* ©enn geh auch bas tpeige ©olb nid)f mit 
öuecffilber Pereinigen fo Ute, fo tjl es bod) fo fd>n>er, bag 
es ftd) Pom Tlmalgama nicht febeiben lagt* 5)iefenpegen 
lagt ftd) Pon ben 93erfucben, bie mit biefem Söletalle an- 
geflellet rnorben, nichts befonberS urteilen, wenn man 
niebttpeig, wie genau feine SXeinigfeit Pom ©fett unb an- 
bern SKetalfen ifl unterfudjet rnorben, befonberS Pon einer 
ganj geringen ©olbfpur* 

8* ©enn biefcs tpeige ©olb einigem ©e6raudje 
bienlicb foll gemacht tperben, fo fommc es pornehmlidj 

': * ' barauf 
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barauf an, ob es ftcb rein unb unoermengt auf $oljlen 
jufammen fcbmel$en laßt, ba man es alsbenn wie ©ifen 
febmieben fann. 3uttt ©ießen mit ©Über oermengt 
jebiefet es ftcb nicht (5. 93erf.)* 5K« ©olbe wäre es 
©ebabe, »oegen ber SÖefcbicfungsfoffen; mit Tupfer oer» 
(ieret es feine 23efldnbigfeit gegen 9ioft (3. 6* 93erf.), unb 
im g^uer (2* Sßerf«)« 

9* SDas weiße ©olb tfl unter affen SKefaffen baS ge* 
fcbicfrefle ju ben ©piegeln in ©piegelteleffopen; meil es 
bie Sünfle ber iuft fo gut auSf)dlt, als ©olb, unb fepr 
ferner, alfo biebte ijt, aber feine gerbe f)at, unb oiel 
harter als ©olb ifi, welche bepben ©igenfebaften baS ©olb 
$u biefem ©ebrauebe unbienlicb machen, ©s fommt nur 
auf bie 7ht an, baS weiße ©olb jufammen, unb in btc 
gehörige ©efialt $u bringen, ober einen bienlicben 
$um ©cbmeljen $u ftnben, rnobep man auf bie 2lnnef)mung 
ber Politur, unb bie 33ejHnbigfeit in ber fuft ju fe£en 
bat, weil bie ©efebmeibigfeit ju biefer 2lbjtcbt nicht erfo» 
bert wirb, 

©en 28(len Sftooembcr«. 
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4?emt\ $ljeo. ©cpeffer* 
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Cg I Ife bie 33efd;reibung hon ber Statur be$ weißen ©ofr 
be$, bie id) biedre §atte berfoniglidjen habende 
ben i9ten legtbermidjenen Siobembers flu überge- 

feen, in ber foniglicßen Äfabemie beriefen mürbe, erinnert« 
ftdj tgr Sftitglieb, ber ^err 53epfi|er Sranöt, baß er 
dud) etwas bon bergletdjen ©anbe, ebenfalls bom *^erm 
25ei)ftger 2\ufcenff?olb erhalten gatte* SRit biefem ©anbe 
finb nad>gefjenbs folgenbe SSerfudje angejMet worben, ju 
bcnen bie vorige SJlenge nid)t juteidjfe* 

io* SBeil gterinnen bas weiße ®o(b ftd) etwas fjduftger 
fcefanb, aber auch in f(einen 'Jgeiicben $u ftnben war, fo 
warb erjllid) alles ©fenerjt mit bem SKagnete geraus ge«, 
flogen, nacßgegenbs ber ©anb in einem ©idjertroge babon 
gcmafdjen, welcher ftd) wegen bes SKefalles großer eigener 
©djmere babon fegr wog! abfonbern (ieß, bie gelben ©olb« 
ferner mürben ausgelefen, unb igrer waren nocg viel; wem« 
ger, als im hörigen ©anbe* 

Stacgbem bas weiße ©olb, nach bem ®afcben, ge- 
frocfnet mar, molfte id) mit bem Magnete unterfucgen, ob 
fcas (Eifenerjt boflfommen gerausge$ogen mdre, unb 
fanb.wiber mein $33ermutgen, baß ein Sgeil biefes weißen 

©olbes 
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©olbegftdj an ben Stagnet hdngfe, obrool gan$ fdjwadj, 
unb weil bie meinen Stecalljtücfchen hier t>erfd>tebcnth'c&e 
©eßtalt Ratten, unb manche keilförmig, an einem ©nbe 
biefer, unb an bem anbern bunner waren, wiewol fte bod> 
meißeng brep lange SRdnber Ratten , nur baß bie ©pi£en an 
Dielen abgebrochen, ober abgerunbet waren; fo moüte ich 
ficher fepn, ob jtd) einiget ©tfen barunter befdnbe, unb 
glühte bie weiten Stetallßuc£cl;en, bie bem SZagnete ge* 
folget waren, fefjr ßarf* 

ii* Anfang* bet) einem gelinben ©luhen würben fte et¬ 
was bunfel, aber bep ßarfem ©luf)en wieber ganj weiß 
imb helle wie ©ilber, unb naebbem fte fall geworben wa¬ 
ren, $og ber Stagnet fte gar nicht* ijieraug erhellete, baß 
fte oor» ber rechten 3irt waren, weil nichts nach &em ©lu¬ 
hen feine weiße garbe mehr behalt, alö bie eblen Stetalle, 
wiewol ftch außen an biefe ©fuefdjen meißeng einiger ©ifen- 
ßaub bon bem habet) bepnblichen ©ifener^te fo feß gehängt 
hatte, baß bag ©aßer ihn nicht abjufpulen vermocht*, 
tiefer nun war bepm ©luhen berbrannt unb abgefallen, 
baß ber Stagnet nachgehenbs nichts mehr $u Riehen hotte* 

12* ©in reiner ©aljgeiß, ber ©olb nicht außofet, (6feC 
auch biefeg weiße ©olb nicht auf«, 

13* ©ie 2(uß6fung mit ^onigSwaffer wirb fehr roth, 
unb wenn man ße fehr ßarf Pon SZetalle macht, faßt et¬ 
was bapon nieber, wie ein gelbe.S unb rotheS ^ulper, gieße 
man alsbenn reines ©aßer baju^ fo fallt noch wehr nieber, 
wirb aber ju ber ßarfen 2(ußbfung mehr Äoniggwaßer ge« 
goßen, fo lofet folches biefes 9>uft>er wieberum auf, unb 
nachgehenbs fallt Pom Suguße reinen ©aßerg nichts mehr 
nieber, unb biefes gelbe ^Pulver wirb nid;t mehr Pon ber 
2(uß6fung abgefonbert* 

14. ©ifenpttriol ober aufgelofeteg ©ifen fchldgt biefeg 
weiße ©olb aus bem ^onigswaßer nicht nieber, hteefanen 
iß eg pon anberm ©olbe unterfcfjieben* 

?5*53ott 
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15. 93on fliicfctfgcm unb \>on feuer&egdnbigem 7Hfa\i 

wirb bas meige ®olb in ein rothes $)ulber niebergefdjla* 
gen, bas bie $arbe SJtennigs fjat, unb fdjwec iß, bog 
e$ fid) halb auf ben ©oben leget, wie 3innober* 

16. SRit Üuecffilber läge es fid) nicht amalgamiren, 
nicht einmal wenn auch etwas $6ntgswaf[er ba$u gebart 
wirb, wie ich berfuchthabe, weil fich fonß bie SRetalle leichter 
amalgamiren (affen, menn man etwas bon bem ÄußofungS« 
mittel, ba$ fie angreift, ba$u 

hieraus fie^t man; 
io» Sag, wofern etwas bon biefem weigen ©olbe un* 

(er anber ©olb gefchmetyet wäre, bie ©cbeibung fich mit 
Tiugofung in Äftnigmaffec unb SRieberfdßagen bermtttelfi 
bes ©ifenbttriols berrichten liege, worauf man bas SJlieber« 
gefchlagene ausfügen unb amaigamiren mügte, ba benn baS 
©olb allein im 2(malgama bleiben würbe* 

Sen 28* Diobember* 

VI. 
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(Einig e 

nutfroöt&ige, Stäben, 
gefammlct ttnö aufgcjcid&nef, 

»on 

Olof^cvd, 

Sd) hoffe billig (Snffc^u^igung, wenn ftd> in bem 2luf- 
fa|e, ben td) h*er $u übergeben bie Shrc ^abe, 
nid)t eben neue Untersuchungen finben. SBenigftenS 

roeig jebermann, ber einen Sfjdl ber ipeilungsfunjt bep 
un$ außubet , wie fd)wer es faßt, neue 93erfud;e bep ber 
allgemeinen 5^rajrt an$ujlellen. Stur ber Büßgang muß 
uom ^abel frep fpreeben, wo nach ton Urfachen gefraget 
wirb. 3jt ber Büßgang fchlimm, fo [eibet bie Sf^re unb 
SBohlßanb ber 'Jlqtnepfunft. ^ mei'to ölfo (Etfaubniß 
erhalten, aus eigener Erfahrung nur bas an^ufuhren, was 
anberer Erfahrung bejtarfet, unbberffielt geigen, was 
für Tlrten uon ^erfahren mir am heften gelungen finb. 

i. <5tar£e£ ©efepmür opne »or^ergef)cnt»e 
Sntjunbung* 

^m Renner 1746 warb ich ju einer flehten Jungfer Don 
jjwblf fahren gerufen. SJtan berichtete mir, fie fep brep 
Monate fef^r franflid) gewefen. Sin befianbigeß Riebet 
mit abwecfflelnber teilte unb i?ife, ©chlafloftgfeit, jtarfen 
Stachtfchweigen, u. f.w. hatte i(jr bie Strafte benommen, 
unb fie ganj auSgejehm* SJor brep SSBochen fyatte fie an. 

gefangen 
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gefangen ©djmet^ fn ber reifen $uffe ju empfinden, naefa 
gef)enbß hatte folget täglich ^genommen, wobei) ftd) audj 
eine ©efdjmulft im btefen Seine unb ein Unvermögen auf 
tiefem $uße $u fielen, eingefunben hatte. 93om Anfänge 
biefeß mürben erflUd) jertheilenbe, alßbenn erweidjenbe Um* 
fd)läge gebrauchet. 97ad> Serlauf breper Sage mar eß 
febon fo meit gefommen, baß außer fonberbaren ©cbmeqen 
in bem Sf)eile, unb einiger £>voc^e in ber £aut, eine merf* 
ltd>e flüßige Materie ben ® unbarjt veranlagte, bie ©e* 
fcbmuljl $u offnen. 5Der ©infebnitt mar brep Üuerßnger 
lang, unb für biefe ©efcbwuljl $u flein. 9Ke§r alß ein 
Stuartier flarfer ©iter ijl foglcicb h^raußgeßoffen, unb biefe 
lebten Sage iß bei; jmeeutdgigem S3erbanbe eine beträd)tlicf)e 
SKenge geßoffen, wobei) bie ©efdjwulfl unb ber ©cbmer$ 
in bem biefen Seine eher juna^m, alß abnahm. S)ee 
ijerr Tircbiater Petterfon mar gegenwärtig, alß id) biefe 
Sfranfe baß erßemal befudjte. £)er ©djabe an ftd) felbß 
beßunb in einem ©efdjmüre, meld;eß nacb bem langmieri* 
gen $ieber jur Teilung augbracb, ( Metafhfis) ber gattje 
©d)enfel mar fe^r biefe unb gefd)mof(en. 5Dic Deffnung 
war halb jufammen gehetief, baß übermäßige gelbe ©iter aber 
(rat an affen ©teilen |erauß, mo man auf baß biefe Sein 
brüefte. ^d) fonnte mit ber ©onbe ringß um baß biefe 
Sein ^erum, unter ber £aut (Integumentis) fahren, 
jpierauß fah icb, baß bie 5«ff&aut unter ber breiten Sinbe 
(Fafcia lata) gänjlid) verehret mar* 2)er erße©infdjnitt, 
welcher einen £tuer$of( an ber äußern ©eite beß großen 
JDre^erß (Trochanter) beß ©cbenfefbeineß gefebefjen mar, 
warb ungefähr ein Sterthel an jebem ©nbe, ^tnan unb 
hinunter verlängert. 9iunme^r marb bie ilrfacfoe, warum 
nach bem erftm ©infcbmtte nod) ©efdjmulß geblieben mar, 
fogleicb entbeefet. Unter ber breiten Sinbe befanb ftd) eine 
befonbere Seule, bie mit ber £aut gleich lang geöffnet 
marb. Alßbenn lief mehr ©iter b^auß, alß mir mejfen 
fonnten: bie barunfer fiegenben SKußfeln waren Don allem 
Sette voMommengereiniget, uttbfo frep, baß ber Singer 
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©her bte ©onbe o§nc SQlü^e $n>ifd)en ihnen uttb ber breiten 
S3inbe auf unb nieber fonnte gefuhret werben, aber nicht 
rings um ba$ bicfe 33ein, weil ftd) tue breite Sinbe in ihre 
grotfchentdume gefmfet fyatte. 

©egen biefer flarfen ^Berührungen, wie aud) einem 
§iflelfd)aben bejfa ftcherer borjubauen, erjtrecfte man ben 
(Sinfdjnitt auf frlfc^er 5§at $ween Sluerbaumen hinauf, unb 
*twa$ werter herunter» 9}ad)gehenb$ brauchte man bte ge» 
wohnlichen SNittel nebfl jidrfenben Ärduternweinen flimt 
Umfrage, unb eö warb &efldnt>rg etne53tnbc jum'Hugfrei* 
ben getragen* Ser ©djaben warb geriet , unb bte Äranfe 
war bermogenb, am Snbe be$ fblgenben SKa^monatö ohne 
$ülfe ju ge^en* 

Ser ©chenfel §at wieber burdjauS gleiche Sicfe mit 
bem anbern erbalten, unb alle SHusfeln bewegen ftd> fret)* 
Sflwohlbie jfarfe Sellenhaut, bte berühret war, wieber 
gewachsen ? 

2, <£iwa\tw 6et) einem ftefecnstg* 
jährigen Pfanne glucflicl) gefebnitten unb 

hinein gebracht* 
93or bferjtg fahren bnfte er ftd) burd) jlarfes SReuten 

btefen ‘35rud) in bem rechten ©d)oge jugejogen. 3m ^n- 
fange fonnte er nach ©efallen unb ohne ©ebroierigfeit ba$ 
Sieb mit ber $anb (;urücf febieben, baber er ftd? nie beinu« 
bet bat, e$ mit einem 53anbe jurudr $u halfen, bret^mal 
innerhalb ber le|fen jehn Sabre hat e$ ftd) gleicbfam an* 
gebangt, unb ift nicht anberö ^urudf $u bringen gewefen, 
alö bag er fülle gelegen, unb e$ b<%n lagen» Sie meijle 
Seif b^f er e$ beäugen gelaffen, fo bag baö 9?ej$ auf ben 
5$oben be$ jpobenbeutete in ber ©roge einer mittelmägigen 
SOlelone gefunfen ift* 

3m Sradjmonat 1748 bangte ** ftd), nad) einer bör* 
bergegangenett heftigen Soltf an; ber Ä’ranfe batte Steigen, 
unb mugte gefrummt im Q3ette fihen* Sie übrigen 3«* 
fdlie, bie ftd) bet? Brüchen berwicfelter Sdrrne (fh&töa 
fcarmbraef) bepnben, waren hier affe vorfjanben, obwof 

in 
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in geringem ©rate. ©iefeS perurfadjte, baß xd) bep be* 
jlänoigem ©cbraucße aller gewöhnlichen SKittel in tiefem 
gaüe, Die Operation bis auf Den fünften Sag auffcßob, Da 
id) aus Surcßt eines oolligen 53erlufles Der jtraft unD eines 
gefährlichen ©efcßwüreS im ^oDenbeufel iljn auf Die ge* 
wohnliche 71 rt operirte. 

3m ©acfe fanD ßdj wenig QBaffer, Das 9leh, Das 
über Die ^dlfte Darinnen eingefcßloffen mar, war feßr Dieb, 
Doll KDern ( aöerßmöt) jufammen gewitfelt, unD mit ,$wo 
bis Drep Pom^ette an Den53oDen gewadjfen. ©od> 
war es nicht Diefer gewöhnliche ^eö 9le|eS> weld)er 
Die 53erwicfe(ung perurfadjte, fonDern ein neues unD fei* 
fd)es ©rütf Daoon, Das fid; mit Dem Porigen £mmter ge* 
Drangt hatte. 

Slad) Erweiterung Des Su’nges war es nicht fchrner, fof» 
ches ein wenig $urü<f ju feßieben, aber mit Dem übrigen 
großen klumpen wußte id; anfangs nichts porjunehmern 
©as Sieh fowol als Die ©ebdrme unD Das ©efrofe bcftnDen 
fid) enblicß bep feßr alten unD großen Safd)enbrüd)en an Der 
fremben @tcde beffer, als im 33aud)e felbjt, wo fte ftd), 
nachDem man ße $urü<f gefchoben hat, wie fremDe Körper 
perhalten , unD oft Dem .Sranfen lebensgefaßr bringen; 
wenn ftd> alfo eine folche 3?erwicfelung bep ©arnibrüchen 
ereignet, fo pflegt man gern Den perwitfelten fleinen $he,i 
Des ©armS wteber hinein $u fchieben, unD Den übrigen 
plumpen ungeöffnet im jjobenbeutel $u laffen, aber bep ei* 
nem fo großen ©ureßfade Des Siebes ^mußte notßwenbig 
DaS Sieh nad) Der Dejfnung, wegen gntrifts Der luft ge* 
fcßwdren, ^ergehen, unD Durch fein Tlnwacßfen in Dem Stin* 
ge, Dem SJlagen unD Den ©eDarmcn (Colon) gegen Den 
ungenannten $nod)en Des Seines (tebenec) nieDerßehen, 
welches in Die lange Dem Ä'ranfen Die größte ©efahr unD 
$Mage oerurfaeßen mußte, ©as 2fbbinDen hatte hier eben 
Die Ungelegcnheit berurfadjen fonnen, wiewol es fonß bep 
perwidelten Srüd)en mit Daju gefrömmenen fleinern 0tücf« 
gen unumgänglich iß, 

©aS 

i 
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©0 bas 9te£ an bem ©ade anljieng, marb es loSge* 
macht, unb mit laulicbtem Stofenole gefdbmterec, nochge* 
henbs, meil es unm&glicf) mar, folches mieber in Dehnung 
$u bringen, fo führte man es, nach gemalter $ulänaltd)er 
Deffnung ben 9iing rnieber hinauf, fo biefe unb jufammen* 
gemicfelt, tote es mar, ohne einigen SSerbanb in ben33audj 
hinein, biefes gieng langfam , unb verurfadjte viele 
9Kü£e. ©ie erflen Sufäfle treten auf, unb es fanben 
ftd) feine neuen ein. aber ben 9fte|flumpen fühlte man 
mo^l brepSKonate lang über bemDringe, miemol berÄranfe' 
in ber fünften ©oebe geredet mar unb feine Verrichtungen 
abmartete* 3|o iff biefer plumpen gänjlid) verfd)munben. 
©te viel fann nicht bie natürliche ©ärme in Vergleichung 
mit ber gefünjfelten auSridjten, unb gelingen nicht fernere 
Operationen beffer bep alten, als bep jungen ? 

3. ©Ui<f(td&e Teilung eiitetf g(eifc&&nic&e£ 
(Sarcocele ) einer Jungfer Den 19 

imret) 2tbbinben* 

©ie Äranfe fonnte ficb ber 3^ nicht fo voflfommen 
erinnern, hatte <*&*r feit vielen ^a^ren einen fjnrten $lum* 
pen in ben ©eburtsgliebern, fo groß als eine ifirfeße gefüh¬ 
rt* ©a fienicht mußte, ob biefes natürlich fep, ober nicht, 
hatte fie fich nichts barauS gemocht, be(!o meniger, meil fie 
feine Ungelegenst bavon empfunben ^att^ ©er $lum* 
pen mär in biefem gufknhe verblieben, bis vor brep ©o* 
naten, ba er gefebminbe ju machfen angefangen hatte, 

' ©ed)ö bis fieben ©oeben giengen noch vorbep, e§e fie fidj 
ausScham entfcßloß, folcßes ihrer SKutter $ü geigen. Sr 
mar alsbenn febon fo groß, als ein VorSborfer apfel, man 
manbte gleich an bem Orte, mo fie ficb aufhtelte, fo guten 
Stach an, als $u ßnben mar, nunmehr aber mueßs bie ®e- 
fcßmulft täglich unb faßt augenfcßeinlicb, baß fie nach brep 
wöchentlichen fruchtlofen Verfließen nad) ©tocfßolm fom» 
men mußte* 

2bfr. XIV Ä $ 3$ 
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3cf) fanb bie ©efdjwulft baß erfiemal in ber ©roge 
eineß grogen £Keneftehapfc(ö auß bem ©eburtßgliebe herauß* 
hdngenb, fchwarj vom 'ilnfehen, unb ffarf ftinfenb, wie 
cm 5?rebß* 35er ©ejhnf warb vermittelt eineß reinigen* 
ben llmfdjlageß weggenommen; id) unterfuchte bie ©e* 
fd>rou(fi:, unb fanb fic auß bem ©eburtßgliebe an einem 
ijalfe. herauß ^dngenb, ber anberthalben 3°lf im £)urcb- 
mejfer, unb fautn brep Querjofl Sange hatte* 35iefer ijalß 
war eine 'Mußbe^nuttg ber SHutterfcheibe felbfl, unb fing fid) 
gleich unter ber dugern SKunbung ber Harnröhre an, wo* 
beb cr ftd> abnefimenb gegen ben obern JXanb beß 93orber* 
theileß ber Butter erffreefte. 35ie ©efcbnwlji felbjl war 
hart,berb, unb außwenbig wie ein Ärebßfchaben ongefrejfen* 
35iefer2(nwad)ß verurfachte nun bep bemTlblaufe beß^arnß 
wegen beß©d)abenß ein jdmmerltcbeß Sörennen, wenn ber 
*$arn hinein fam. $>ie ^ranfe war fraftloß, unb hotte 
ein befldnbigeß gieber* 25epm erflen Tinfe^en war eß wirf* 
lieh fd)wer $u fagen, waß biefe ©efchwulft verurfachte* 3hc 
^)a(ß veranlagte, auf einen £)armbrud) in ber ÖRutterfd;ef* 
be $u benfen; aber bie £drfe unb baß Tlngefreffene beuteten 
auf ein frebßartigeß ©ewddjfe* $Daß fe|tere war am 
glaublkhten, weil ber ^)alß bepm Tlnfühfen leer war, bie 
©efebwuljf aber grog unb ^arte war* S)ie Mittel, weiche 
man gebrauchte, erhielten webet beffereß ©chwdren, 3vei« 
nigung,Teilung, noch 93erminberung ber ©efd)wu[fl, fon* 

’ bern vielmehr ftng er an auftugdf)ren, ju bluten, unb völ¬ 
lig wie ein offener j?rebß $u jftnfen* 

S)iefeß nötigte bie Äranfe felbfi, jur Operation $u ei* 
len, bie in beß QSepftger ©ebutjens, unb £errn 2\am* 
jlroms ©egenwart gemadjt warb* SSftan legte bie^ranfe 
auf ein QJret, wie bepm @teinfd)neiben* Suerft warb ber 
Katheter in bie Harnröhre gefeit, bamit man, ge allejeie 
wdhrenb ber Operation erfennen fonnte; nachgehenbß legte 
man ein flarfeß Q3anb,fo hoch eß fepn fonnte, um ben J?alß 
ber ©efdjmulj!, unb loffe bie ^arnrohre einen 0.uergnger 
vom Jjalfe ab, bamit ihre SHiinbung von bem barauf fol* 

genbm 
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gcntcn 3ufcf)tmeren nicht enfjünbet würbe* hierauf offnere 
man ben Xjals Idngfl 6m bebdchtig,n>ie bep*Srüd)en; mart 
fann aud? biefcs, 93ergleichungSweife, einen gfeifeftbrud) 
mit gutem SKedjte nennen: aber man fanb, bap ber jjals 
jufammengewachfen unb nicht mepr offen war, wie bei? et* 
nem gewöhnlichen ©cheibenbrudje $u gefd)eben pfleget* 
Siunmclwo fonberte man bie ^arnroflre etwas f>b(jer hinauf 
bom $alfe; nadjgehenbS machte i<h mit einer frnmmen 
Stabei eine flarfe hoppelte Unter6inbung in einer gewi|jen 
(Entfernung non ber ^arnrofjre burc6 ben Jpals, unb über 
borerwdfmten garten Klumpen, ber bis an ben 23oben ber 
©dicibe gieng. Siejuerfl angelegteUntcrbinbung warb weg* 
genommen; aber mit biefer feiern würben $wo Knüpfungen 
gemacht, eine in bie gemachte Tibfonberung ber ^arnropre 
t>om £alfe, bie anbere um ben felbfl, fo hod) als es 
möglich war» ©an febnitt ben ,$a(S mit ber 0efd;wulfl 
einen guten £tuerjoU unter ber Unterbinbung ab* 

©ie biefer ,§alS ziemlich biefe war, unb auperbem Dom 
(Einfchneiben in bie Unterbinbung iuft befam: fo war er 
auch fe£r geneigt,am (Enbe ein partes fchwammigtes gleifd) 
heroor ju treiben, wie bie wiebermadjfenben jfrebsfehdben 

t£un pflegen» Tibet in ber Ungewipheit, ob bfe Teilung 
glucfltd) ablaufen würbe, machte ich jeben brüten Sag eine 
neue Unterbinbung immer hoher unb fwfjer, bis ber erwähn* 
fe harte klumpen barinnen begriffen unb abgefnippen war* 
9ta<hgel)enbs anberte ber ©djabe feine frebsartige SSefhaf* 
fenjjeit, unb bie $ranfe warb am (Enbe ber fünften ©oche 
glüdlich gesellet, bap fie fid) noch biefe ©tunbe wof)f 
heflnbef. 

#us biefem ®erfuche, unb me^rern bergfeidjen, glaube 
id) fdfliepen §u formen: es fct> Diel füherer, foldje ©(haben 
abjufnüpfen, als ab;ufchneiben* ©eil man mit J^ülfe be$ 
erflen Reffes bas Svücffldnbige auf biefe Tivt gingen fann, 
welches fleh nad) bem 2lbfchneiben fdjwerlid) fefl fairen Jd^t* 
3;ch habe gefc^en, bap anbere frebsartige ©arjen an ben 
Uppen abfneipen, folches auch felbfl berridflet, unb bie %eU 

, , S * Jung 
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lung ifl 9(11 cf lief) n6getaufen; aber id; ^abc <mdj begleichen 
abfebueiben fehen, ba t>iel Uebels barnad) erfolget ift* 

4. ©ne fcfyroere giftet am Jpalfe mit einet 
ßejfnung naef) öem ®:i)lunöe ju, einer anbern nad) 

bem ©efjorgange, unb t>erfd)iebene um baö dunere 
£)^r, außen am dpalfe unb im ^aefen, 

Skr £err 2frd)tater 23dcP, welcher mir biefen Fron¬ 
ten , einen 9ttatm t>on ijelfmgelanb, überlieferte, weiß ben 
gujfanb unb TluSgang feines ferneren ©chabens* 

21m ©nbe be$ Jahres 1749. bat fidj biefer Äranfe 
burd) ©rfältung ^efttge $opf. unb Dbrenfcbmer jen, befon« 
ber$ an ber linfen ©eite, $uge$ogen* 2111e$, was er ge« 
t^an bat, bat nicht uermodjt, ba$ Sunebmen bes ©chmer- 
$en$ ju bindern, worauf nach brep SHonafen, unb ohne 
2?erminberung beö ©chmerjenS, eine barte ©efchwulfl an 
erwähnter ©teile entfianben iji* SDiefe bat naebgebenbs 
befldnbig, aberlangfam, jugenommen, wobep bas ©ebor 
am linfen £>bre ^«gangen, unb ber Sttunb gefcbloffen wor¬ 
ben iff* ' 

®ie ©efdjwulfl batte, allem Tfnfeben nach,bie ©peid;el- 
brüfe Parotis am meijlen angegriffen; batte man biefer jum 
©d)wdren uerbolfen, fo wäre gewiß biefem Hebel borge- 
bauet, unb allen barauS entjfanbeneit plagen abgebolfen 
worben* TCber ber SKangel am Unterrichte, unb bte Unge- 
bulb, ber 9Kenfd)en gemeiner geiler, bvad)te ben $ranfen 
ju häufiger Umwecbfelung ber 9Kitte(, bereit ©irfung uon 
Unwiffenben h°d) gepriefen wirb* gertbeilenbe, jufammen- 
jiebenbe, jur Steife bringenbe, unb uerbartenbe Umfcbldge 
auf ben ©djaben, wurbenoon jebem gebraudjet, wobureb 
bas beüfamc ^d)wdren oerbinberf würbe; in ber $iefe ber 
©efcbwuljl, wobin bie ®irfung ber fcbdblicben SSWittel nicht 
Drang, erfolgte $war bas ©djwdren zeitig genug, aber ba$ 
(Eiter machte ftd) erfi Deffnung nach bem ©cblunbe unb 
Denn nach bem ©ehorgange }u* ©dbrenb eines Jahres 

#■ - _ , 



merfttmttögen ©Säften. 293 

Ms 1750* ba er §ie§er fam, fmb berfdjiebene gijfeln, t^eils 
bon pd) fel6fi, tjjeils burd) bie Äunff geöffnet morben* 

3d) fan& flc fließenb unb offen* (Eine nad) bern 
©d)Iunbe ju gleid) hinter bem linfen Pfeiler bes fleifebid)- 
ten ©aumengemolbes. Sine über bem Df)re, ^roo bor betn 
Df)re unten am 5Bangenfnod)en. 3^° |infer bem Dbce/* 
unb brep unten am Jpalfc fafl in einem ©repeef um bie ©e- 
fdjmulff. £)iefe gan^e ©eite mar hart, unb bie Sbeilc ma- 
ren unempfinblid)* Tiußer ben SRuffeln, bie ben untern 
Äinnbacfen auf unb nieber^ieben, marenber fterno-maftoi- 
deus, ber fplenius, unb ber complexus maior, mit ben 
bielen fleinen unb großen baruber laufenben SERuffeln in 
barte @efd)muljl;e bermicfelt* 2Bei( bas 231ut nieber^uge- 
§en ber^inbert marb: fo mar bas©efid)te jlarf aufgefdjmol- 
len. (Einige ber $ifleln Ratten ©emeinfdjaft mit einanber, 
aber nid)t alle. SDie äußern Q3ebecfungen maren empßn- 
bungelos, unb bis an ben Sftacfenfnodjen unb hinter ber 
^alSgrube unterfeßmoren. 3d) £atte Urfadje, bep biefem 
ferneren ©djaben, feine boüfommene £ülfe $u berfpred>en, 
bie Siefe ber gifleln, unb XW wrboppelten ©dnge, i^re 
ungemofjnlidje «harte, unb ber Umjtanb, baß bie eblen 
'ttyxte (jineingemiefeft maren, berboten bie ©aefce, mit 
©c^neiben anjufangen. 

£>as erffe unb notbmenbigjle, morauf icb $u fe^en fjatte, 
mar, baß id) bie «harte burd) 33erme£>rung bes ©cbmdrens 
unb TlußofenS, berminberte, bamit bie ?§ei(e, melcbe in 
bie ©efebmulff bermiefe(t unb unempfinblid) maren, einiger¬ 
maßen if)re natürliche iage unb 23efd)ajfenbeit mieber 
befdmen. 

©as jmepte fam barauf an, bie Deffnungen mit größe¬ 
rer ©ießer^eit jufammen unb eine ober mehrere allgemeine 
5« fliefjen* 

£)aS britte, nadj folgen Deffnungen bie außbfenben 
Mittel leichter auf benSrunb bes ©Habens ju bringen. 
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©a$ bierfe, nod) boffiger Tiujlofung ber $dr(e bie gort«- 
je giflef ju offnen, unb enblich eine befidnbige Reifung ju 
berfcbßffen* 

©as erjfe erliefe td> bureb einen ermeicbenben unb fetten 
Q3rep, ben id; tdgltd) jmepmoi, bom Anfänge beö Jahres 
bis junt ^Kittel be$ 9Hat>e$, über bie ©efebmufj! (egte, 
©abep brauchte ich fange auflofenbe SBiefen, bon hart ge* 
focf)tem Siofenhotiige, mit rothem prdeipitirten 9Kercuriu$ 
Perfekt* ©ie mürben fdgficb in ber iänge unb ©iefe ber* 
gropert, naebbem bie Tiuflofung meiter gieng* ©ie ©in* 
fpri^ungen, mefebe man nunmehr bornahm, bie ©dnge ber 
S*ifW in bie 5iefe ju erforfeben, giengen mm feiebter ünb 
ftdrfer in ben ©tbfunb als t>or^>tn* SKdrj maren febott 
bie obern Oeffnungen um bas 0§r ge^eifet» 3n e^en 
fern Monate fonnte tcf> mit einer ®ach$fonbe, bon brep 
$3tnteleflen fang, ben ©ang unter ber Jjauptgeficbmufji ftn* 
ben,unb (Ie bureb bie obere Ocffnung herbor bringen* ©ie 
idnge ber ganjen ©onbe mar faum jufdngficb, biefe 
©efcbmuffl bis auf bie ©'efe ju ergiunben* 

©ie jmepte unb britte Tlbfid;t mürben babureb jugfeidj 
beforbert; bemt bie ©eifenfijtdn fiepen ficb feicf)ter fonbiren 
unb offnen, unb bie auffofenben SWittef beffer auf ben 
©runb bringen* 

9)iit ber Stiftung ber SBacbsfonbe jog icb fogfeid; eine 
©ebnur (Setaceum) bon auSgejupfter leinmanb hinein; 
babureb mürben tdgficb mehr ermähnte auflofenbe SJItttei 
mit gutem 93ort§eife hinein gebracht* ©ie meinen ©eiten* 
ftfiefit mürben, tfjeif$ burcf) auflofen, theifs bureb offnen 
gefjei(et* 

Tiber miemol ba$ ©ebneren im ©runbe ber §ifie( 
flarf unterhalten marb, fo lojle (Id; boeb biefe fnorpelartig 
gemorbene ©efebmuffi ju fangfam auf. ©iefem abjuhef* 
fen, machte id} jmifeben bepben Oeffnungen, bon einem 
©nbeber ©ebnure bis jum anbern, einen ©infebnitt, eine 
53ierfhe(effe fang, bureb fof^e unb bie fnorpltcbte §etthauf, 
einen Üuerjofl tief* 3$ fann mit Dledjte fagen, ba§ bie 
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fonjl jeflenartrge Sdtfjaüt hier fnorplidjt geworben, weil 
bas Q3igouti fc^mcrUd) burdjgieng. 3m ®runbe biefes 
©infdpiitteS, unb auf bie entblofic £arte ber ©efdjwulg, 
brauchte ich nachgehenbs mit Kroger 93orfichtigfait, efcha* 
rotifche SJlittel, ^ollengetn unb ©piegglasbutter, wechfels* 
toeife. ©obalb ber eine ©rtnb (Elchara) abftel, war ern 
anberer an feiner ©teile erzeuget, 

SERit biefen Mitteln giengen fünf ©ochen potbep. ©ie 
©efchmulg jergteng gar?, ich fonnte aud) nun fefjen, bag 
ber Mufculus llerno-inalloideus, unb folglich bte Vena iu- 
gulnris interna, nicht innerhalb ber ©d)ttur begriffen wa* 
ren, aber ob fid) bie dugere Carotis ober tljre dugern 2iege 
in ber ©efdjwulg, ober na(je babcp befunben, lieg ftch, we* 
gen ber Unempgnbltcbfeit ber Steile, noch nicht fdgfegen. 
©er ©i£ unb bie ©efe ber ©efd;wulg machten folches 
ytoepbeutig. 

3d) fanb mit Unruhe, bag affe meine angewanbfe ©ü* 
he, unb bie oiele ©ebulb biefes Äranfen, Pergebens fepn 
würben, unb bie Teilung nicht Poflenbet würbe, wenn ber 
Uebergang jwifd;en bepben Dehnungen nicht pMlig gcoff* 
net würbe* 

Sie ©rinb er^eugenben ©iffel(Efcharotica) hatten ben 
erwähnten (Sinfdjnitt hier Qiuergnger tief in bie harte ®e* 
fchmulji gemacht. 3$ es nicht langer, fte in bie 
©efe ju braud)en, aber bie red)ten ©eiten Heg ich bapon 
weiter angreifen, woraus eine tiefe aber jtemlich gadje 
©unbe erfolgte. . $ierbep fielen perfdjiebene flehte ©rgief* 
fungen ber dugern Venae iugularis unb ber dugetn Tiege ber 
augern Carotis por. ©ie Jigel gegen ben ©djfunb flu 
war poch nid)t gehetlet; benn ber Traufe fdjmecfte alle 
*2lrjtnepen ,bie in bie ©efe unter bie ©efebwuljr famen; bie* 
fes hat mid) lange perhinbert, 93rdcipitat ober anbere garf 
augofenbe ©ittel auf ber ©djnur $u brauchen. 

©ie ©d;nur, bep ber im Anfänge $u Umfagung ber 
©cfdjwulg eine lange pon brepSierthelellen erfordert warb, 
braud)te nur jwep ©rittheil eines S3ierthetlS $u biefer 2lb. 

2 4 ficht 
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fiefof fang (u fcmi. 'übet bie innere Xpärle fjer ©efd)t»ulfl 
hinberte mich, ba$ ©chlagen ber ©d)lagabern jwtfchen ber 
©djrtur unb Dem Sinfcbrntte ju fielen. 2(lfo wagte id) e$ 
nod) nid)t, ben Uebergang $u burchfdjneiben. jjier warb 
biel Uebedegttng, gehörige Sreußigfeit, unb große ©e* 
bufö erforöert« 

3d) rooUfe nun bie bierte 7(bftd)f ju erhalten fucben,unb 
fing bon neuem an, bie ^drfe, Borgens unb TlbenbS, arte» 
freit in gfeidjer iinie langjl ber ©chnur fdjnetben. 53et) 
jebem 53erbanbe fnüpfte icf> bie ©ebnur fefjr ßarf um baS 
9iücf jianbtge be$ Ueberganges ju. 35iefe$ ^aif fe^r biel,bie 
2)icfe fru berminbern. 

Unter biefer 2(rbeif, unb als ber Ue6ergang nun nicht 
me^r als jween Stuerßnger biefe mar, fprang an ber innern 
©eite eine ^ulSaber auf« fann nicht eigentlich fagen, 
was für eine, ob es ber ©tamm ber äußern Carotis, ober 
einer ihrer fldrfßen 2(efle mar; aber bie 53lut|Kir$ung warb 
heftig unb gefdbdid>. 

91un febnite id) ben Uebergang querburd), weil ber 
53lutßuß fonß unmöglich $u flirten war; jubor hatte ich 
mich boc biefem ©chm'tte artejeit gefürchtet. 35iefeö 35urch- 
fdjneiben bermehrte ben 53lutßuß, weif einige geringere 
©chlagaberdjie burchfchnitten würben, ©iewol ber erße 
53epbanb um 4, unb ber anbere um 5 Uhr SfiachmittageS 
gut angeleget unb berfehen waren, fo würben fte bod) burdj- 
geblutet,unb mußten meggenommen werben; aber ber britt* 
um 6 Uhr war ;uldng(ich. 

?fuf ben ©runb würben deine 53ourbonefen gefeget, bie 
man in hbchß rectißcirten ©eingeiß gefauchet hatte; nach* 
gehenbs wed)felte man fchichtenweife mit fladjen ©tuden $u* 
bereiteten ©chwammes ab,wo;u man nur ben gewöhnlichen 
©eefchwamm brauchte, ber in heißes ®ad)S gefaudbet unb 
jufammengebrüeft warb. ©eil ber ©chwamm gefd)winbe 
aufquirtt, fo brüefte er nach unb nach um fleh, unb am ©n* 
be ßdrfer als Ringer ©ompreflen ober 59 in ben, nur baß er 
burd) beßdnbiges dußerlid;es üusbruden im Anfänge geh in* 
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bert marb, fid) aufjer ferner ©beite ju erheben* Sr marb 
in bie fJeifcßicbten ©eiten bet* ®unbe ^meingetrießen, unb 
erforbert ftarfeö ©cfjmdren, e(je er loßgefjt* 

Acht Sage berffoffen, elje biefer ganje 33erbanb mit ei¬ 
nem jlarfen unb guten ©chmdren losgemdcßf merben fonnte. 

innerhalb bren ©odjen, ober am Snbe be$ 23racß* 
monbeö, mar ba$ ©e(j6r mteber gekommen, bie innere 
Jjalsftjlel gefettet, bie ^drte berfeßmunben, unb ber SKann 
marb of>ne $e^Ier:/ bon einem fo gefährlichen ©djaben, fo 
gefunb mieber gemacht, als möglich mar, 

3dj (ja&e geglaubet, biefe 33emerfung berbiene eine 
ausführliche Sflacßricßt ju bereinigen Aufmunterung, bie 
fünftig berg(eichen©chdben $u (jetten bekommen* S$ mare 
$u münfeßen, ba§ biejenigen, meldje if^re Suren aufyeidj- 
nen unb gemein machen, foldjeS umfianblicß bemerf|tettigten* 
Atebenn fann jebermann baffer babott urtheifen, bie @e- 
fchicfjte bekommt mehr ließt, unb ber 93erfaffer enfgeljt me- 
nigjJcnö bem Argmohne unb Sabel ber ©eiehrten* 

x 5 VII. 
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VII. 
/ 

% a f e l n, 
tootmr# man m jefcer gegebenen Brette 

Die 23erbefie»mng Des SJtittögetf 
ftnbcti fann. 

330tt 9W$ 6cfjenntatf* 

/ * ! ll< J j # ^ i n 

ben Tlbhanblungen ber fonigl. 2(fab, ber SBiffenfch* 
1746, f)ot ^err ^rof* Klingenffcema eine 2lrt 
angegeben, bte 93er6effetung beö Sftiftageö jtt ftn- 
?ldje Diel gefchminber tjf, ate bte gerob^nltdje, fol# 

d)e$ burd) bte fp^dtrtfe^e Trigonometrie $u bemerf (ledigen; 
a6er gleichmol nod) oiel Arbeit erfürbert;menn man barnach 
eine Tafel auf eine gegebene tyolfybfye berechnen fod* Um 
biefe litt alfo $ur Ausübung noch leichter ju machen, fyabe 
ichfolgenbe Tafeln berechnet, bte allgemein jtnb, «nb für 
jebe Greife bienen, bie 31t ermahnter ©erbefferung gegeben 
mirb, man mag entmeber bie 93erbejferung, bie $u gegebe« 
nen übereinjlimmenben ©onnenhohen gehöret, auf einen ge«" 
gebenen Tag $u mtjfen oerlangen, ober eine Tafel für eine 
gemtffe 2lrt berechnen möllern 

3Ba$ bie ©fentfunbe unb (Srbbefchreibung h^toon für 
Stufen h<rt, 6efonber$ menn man bie Sängen folcher Öerter 
mtjfen mill, für beren QJreite feine Tafel jur 93erbejferung 
beö SKittages berechnet ijl, erhellet barau$, meil man in 
ben folgenben Tafeln ben großen Tf)cil ber Arbeit fchon 
fertig ftnbet. 

Die 
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©ieetße Safel, bie id) für bte Logarithmen A nenne, 
enthält l)ie ©umme folgenber Logarithmen; nämlich: 1) für 
bte Löeroegung ber ©onne in bie Lange 5n>ifcf>en ben 35eob- 
ad)tungen; 2) für ben (fcftnus ber gerabeit 2(ufßeigung 
brr ©onne bes SEftittages; mb 3) eines beßdnbigen Loga- 

rithmens 12, 1232877. biefer Safe! iß bte ©rbferne 
ber ©onne im 8*©r, 58' 4?" ££ angenommen* 

®ie zweite Safel ber Logarithmen für bie S^h^n B, 
dnt^aft bie Logarithmen für bie ©inuS eines 23ogenS im 
2(equafor, ber zur falben Seit jwifdje» ben S5eoE>ad;tungett 
gehöret, aufbie@tunbe 15 ©r. gerechnet* 

©ie briete Safe! für bie ßafjfen C, enthaft bie ßahfett/ 
bie ben Unterfcbieb bes Logarithmen ber Tangenten ber Ab¬ 
weichung ber ©onne, imb bes Logarithmen ber Tangente 
eines ber halben Seit jwifchen ben £>bferbationen zugehöri¬ 
gen 23ogenS an^eigen. 

TVetm man bie Jtbwetdpung 6ev Sonne $u 
Hnttage weiß; imglcicfeen, ob fie fid) in einem auf* 
ober meberßetgenben Setcfeen befindet, Oaraua für 
eine gegebene 3eit $wtfd?en ben (Dbferrationen, bie 
jugebSngc Pevbeffenmg des ttliftagea bcp einer 
gegebenen Police 3U fmben* 

1. 93on Logarithmen ber Tangenten ber ^offjohe 3te^c 
man ben Logarithmen für bie 3<*hl B <*&/ (II, $af,) fo iß 
ber Unterfcbieb felbß Log* B. 

3. Aus ber III. 2afel nehme man bie 3a(ji C. unb fu- 

cbe bie 3ah^ B + C. 
3* ©ie ©umme bes Logarithmen A aus ber I, Safef, 

unb bes Logarithmen (B-fC) iß ber Logarithme ber ge¬ 
fuchten LBerbefferung bes SHitfages in Seitfecunben mit ber- 
felben ©ecimalthcilchen, man brauchet bas Stichen — 
wenn bie Abn>cid)ung «erblich, unb + wenn fie fublich iß* 
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>Dte foldjergejlaft gefunbene SWittaqStoerbeffenmg wirb 
bom mittlern *äugenblicfe jwifdjen ben Beobachtungen ab* 
gezogen, wenn fid) tue ©onne im auffteigenben geilen be* 
flnbet, unb hinjju gefe|et, wenn fie im nieberjleigenben tjh 

$>ie ©onne beftnbe fid) $. ©. im aufjieigenben 3eid)en, 
|[jre 2tbmed)felung $u Sttitfage fei) 21 ©r. 20' norblid),unb 
bie Seit jwifcben ben Beobachtungen 7 ©funben unter 
59 ®r. 20' 

foqarithm. <$;ang. ber 
^3o(f>6^c 59 ©r. 20'=10*2269673 

iogar* bec 
3a&l B = 9.8994667 ’ ' 

0.3275006=i og. B=iog. 2.12569 
3a£f C. = 0.29968 

30^1 B—Ct: 1.82601 

iog. B — C == o. 2615032 
iog* A 0.7674663 

log. 10" 69 =± 1.0289695 

2C(fo ij! bie gefugte SDWttagSberbefferung 10, 69 ©ec* 
bie man in biefem §atfe bom mittlern Tfugenbltcfe abjie# 
§en muß* 

.7. 

1. Safel 
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| I. ^afel für Die Sogatit^men A. | 
Seit $rot* 
K&eit beit 
sgcobacfc 
ttmgett. 

3 4 5 6 7 

0 / 
23* 29 

25 

20 

15 

10 

10.7s S&3 87 

'1.6579295 

1.8372410 

1.9286879 

’i~9943785 

[0.8809796 

1.7828682 

1.9621797 

0.0936266 

0.1193172 

_ «M j 

10.7774874 

1.8797782 

0.0990897 

0.1909366 

0.2162272 | 

9.0966687 

1-9989595 

0.1382710 

0.2297179 j 
0.2994089 1 

9.1236154 

0,0259062 

0,2052177 

0.2966646 

0,36235521 

23. 0 

22. g 45 

§ 50 
(s) IS 

0 

0.0891196 
0.1743196 
0.2369334 
0.2842770 
0.3229147 

0.2100983 
0.2992943 
0.3614721 
0.4092197 
0-4478934 

O.3069683 
O.3961643 
0.4983821 
0.9061297 
0.9447634 

0.3861496 
0.4793456 
0.9375634 
0.5853070 
0.6239447 

0.4530963 
0.5422923 
0.6045101 
0.6522537 
0.6908914 

21. 40 
S-. ' 

%> 20 
^ O 

20. g, 30 
O 

0.3648963 
0.3994896 
0.4287928 
0.4699978 
0.4962294 

0.4898349 
0.9244283 
0.9937319 
0.9909369 
0.6211641 

0.9867449 
0.6213383 
0.6906419 
0.6874469 
0.7180741 

0.6659262 
0.7005196 
0.7298228 
0.7666278 
0.7972554 

0.7328729 
0.7674663 
0.7967695 
0.8335749 
0.8642021 

@r.s-i9 
#18 
~ 17 

j £ 16 
iS 

0.9449412 
0.9829600 
0.6127722 
0.6377278 
0.6987186 

0.6698799 
0.7074987 
0.7377109 
0,7626669 
0.7836573 

0.7667899 
j 0.8044087 

0.8346209 
0.8999769 

• 0.8809673 

0.8459712 
0.8835900 
0.9138022 
0.9387578 
0.9597484 

0.9129179 
0.9505367 
0.9807489 
1.0057045 

* 1,0266953 

14 

8“ 
11 
10 

0.6766021 
0.6917648 
0.7093328 
0.7169266 
0.7269987 

1 0.8019408 
0.8167039 

' 0.8302719 
: 0.8418693 

0.8918974 

0.8984908 
0.9136139 
0.9271819 
o.938775"3 
0.9488074 

0.9776321 
0.9927948 
1.0063628 
1.0179566 
1.0279887 

1 0445788 
1.059741S 
1.0733095 
1.0849033 
1.0949354 

9 
g 

w 6 
5" 

07397811 
o.7434?97 
0.7901647 
0.799662c 
0,760466c 

; 0.8607198 
0.8683784 
0.8791034 
0.8806007 
0.8894047 

0.9976298 1.0368m 
0.9692884 1.0444697 
0.9720134 1.0911947 
0 9779107 1.0966920 
0.9823147 1.0614960 

1.1037578 
1.1114164 
1.1181414 
1.1236387 
1.1284427 

4 

t 1 
& j 

c 

0.7644013 
0.7679683 
0.7699873 
0.771690« 
0.772676] 

0.8893400 0.9862900 
0.8929069 0.9894169 
0.8949260, 0.991836c 

)\ 0,8966296) 0.9939396 
[1 0.8976148' 0.9949248 

1.0654313 
1.0685982 
1.0710173 
1.0727209 
1,0739061 

1.1323780 
1.1355449 
1.1379640 
1.1396696 
1,1406528 
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i für Die mtf|tei<jenben gcidjett. | 
—- —----r 
I SeftiflJfc 
1 fcbcn beti 
1 sßcoböc^): 
I tungen» 

8 9 IO 11 12 

1 O 
23. 39 

US 
30 

I ? 
10 

1- 
9.1816154 
0.0858982 
0.263209/ 
0.3546566 
0.4303473 

1- 
9.2527599 
0.1350507 
0.3143622 
0.4058091 
0.4714997 

1- 
19-785174 
0.1808082 
0.3601197 
0.4515666 
0.5172572 

1- 1- 
9.319910! , 9-3?76986 
0.222200910.2669894 
O.4OI5124 ; O.4393OO9 
0.4929593 i 0.5307478 

f O.5586499 O.5964384 

»?. . 0 
22, £ 4? 

§ 50 
© If 

O 

i 0.5110883 
1 0.6002843 
0.6625021 
0.71024 57 

0.7488834 

0.5622408 
0.6514368 
0 7136546 
0.7613983 
0.8000359 

(0.60799S3 
0.6971943 

o-7?941-1 
0.8071557 

0.8457934 

O.64939IO 
0.7385870 
0,8008048 
0.8485484 
0.8871861 

I 0,687179? 
0.77637?? 
0.8385933 
0.8863369 
0.9249746 

31. 40 
20 

£ © 
30. 30 

O 

0.7908649 
0.8254583 
o.85476i? 
O.8915665 
O.9231941 

; 0.8420174 
0.8766108 
0.9059140 
0.9427190 
0.9723466 

| 0.8877749 
0.9223683 
0,9516715 

0.988476? 
1.0191041 

O.9291676 
O.963761O 
O.9930542 
I.O298692 
I.O6Ö4968 

0*9669561 
1.0015495 
1.0308527 
1.0676577 

1.Ö982853 

©P. 19 
5 18 

1 17 § 16 

1? 

0.9709099 

1.0085287 
1.0387409 
1.0636965 

1.684687? 

1.0220624 
1.0596812 

1.0898934 
1.1148490 
1.1358398 

1.0678199 
1.1054387 
1,1356509 
1.1606065 

1.1815973 

1.1092126 
I.I468314 
I.I770436 
1,2019992 
1.22 29OO 

1.1470011 
1.1846199 
1.2148321 

1.2397877 
1.2607785 

„ ’4 
I !* wo 13 
5* II 

IO 

1.1025708 1.153723? 
1.1177335 1.1688860 
1.1313015 ; 1.1824540 
1.14289?? 1.1940478 
1.1529274 1.2040799 

1.1994808 , 
1.214643? 
1.2282115 
1.2398053 

1,2498374 

1.240873? 
I.2560362 
1.2696042 
I.28H980 
I.29123OI 

1.2786620 
1.2938247 
1.3073927 
1.3189865 
1,3250186 

9 
8 

JS. 7 
£ 6 

? 

1.1617498 
1.1694084 
1.1761334 
1.1816307 
1.1864347 

1.2129023 
1.2205609 
1.2272859 
1.2327832 
1,2375873 

1.2586598 
1*2663184 
1.2730434 

1.2785407 
1.2833447 

I.3000525 
I.3077HI 
I.3144361 

I.3I99334 
1.3247374 

1.3378410 
I.3454996 
1.352224 6 

1.3577219 
1.3625259 

4 jTj A *£ 9 
O Ä 

1 
0 

[.1903700 
i.I9???69 
i,i9?9?6° 
E.1976596 
1.1986448 

1.2415235 
1.2446894 
1.2471085 
1.2488121 ] 

1.2497973 3 

[.2872800 
[.2904469 
[,2928660 
[.2945696 
[.29??548 ] 

1.3286727 
1.3318396 
i.??43?87 
t.3359623 
[.336947? 1 

1.3664612 
1.3696281 
[,3720472 
1.3737508 
t.3747?6o 



t>c$ SEJüttagetf ju finbeH, 30s 

| I. Grafel füc bie gogatitfxncn A. _j 
3dt jrofc 
fcften ben 
S&eobacfc 
tungcn. 

3 4 5 6 7 

0 ' 
23. 29 

2S 

20 

1* 

10 

10.7**6387 

T.6*7*7io 

V.8367508 

1.9280549 

1.9956042 

10.880*7*6 

7.782*097 

7.961669* 

0.0*29756 

0.118*429 

10.7774874 

i~8794x97 

o.o*8*79* 

0.1498836 

0.21*4*29 

9.0*66687 

1.9*86010 

0.1377608 

0.2290649 

0.2946342 

9,12361*4 

0.02**477 

0.204707* 

0,2960116 

0.361*809 

23. 0 
22. g 4*. 

H 20 0 1 _ 
® x* 

0 

0.0841996 
0.1751*88 
0.25*22*9 
0.2827970 
0.5212989 

0.2091585 
0.298097* 
0.5601646 
o.4C773?7 
0.4462576 

0.3060483 
0.39*007* 
0.4*70746 
0**0464*7 
°**43I476 

0.38*2296 
0.4741888 
©.*362**9 
0**838270 
0.6223289 

0.4*21763 
o.*4H3** 
0.6032026 
0.6*07737 
0.68927*6 

21. 40 
20 

i* 0 
20.** 50 

O 

0.5651256 
0.597*482 
0.4267405 
0.4655581 
0.4958161 

0.4880625 
0**224869 
0***16790 
0**882768 
0.6187*48 

°.*849723 
0.6193969 
0.648*890 
0.68*1868 
0.71*6648 

0.6641*36 
0.698*782 
0.7277703 
0.7643681 
0.7948461 

0.7311003 
0.76**249 
0.7947170 
0.8313148 
6.8617928 

(3t. 19 S 18 g 17 
§ i6 
^ x* 

o.*422275 
o.*79f848 
0.609*814 
0.6545191 
0.6**1499 

! O.6671660 
; 0.704*25* 

0.754*201 
i 0.7*92*78 

0.7800886 

0.7640760 
0.801433* 
0.8314301 
0.8*61678 
0.8769986 

0.8432*73 
0.8806148 
0.9106114 
0.93*3491 
0.9*61799 

0.91020*0 
0.947*61* 
0.977**81 
1.00229*8 
1.0231266 

14 

IJ’ «K> 12 
S? n 

IO 

0.67288*6 
0.68814*6 
0.7015495 
0.7128443 
0.7227665 

0.7978243 
0.8150843 
0.8262880 
0.8577830 
0.84770*0 

0.8947343 
0.9099943 
0.9231980 
0.9346730 
0.94461*0 

0.97391*6 
0.98917*6 
1.0023793 
1*0138743 
1.0237963 

1.0408623 
1.0*61223 
1.0693260 
1.0808210 
1.0907430 

9 
8 

0 _ 

I 5 
y 

0.751*144 
0.7590902 
0.74*6118 
0.7*12007 
0.7**9641 

0.8*64*51 
0.8640289 
0.870**0* 
0.8761594 
0.8809028 

0.9*33631 
i 0.9609389 
: 0.967460* 

0.9730494 
. 0.9778128 

1.032*444 
1.0401202 
1.0466418 
1,0*22307 
1.0*69941 

1.0994911 
1.1070669 
1.113*88* 
1.1191774 
1.1239408 

4 
v/2> 0 

s | 
SS * 

0 

0.7*98654 
0.7650116 
0.76*4079 
0.767109* 
0.76809*4 

0.8848024' 0.9817124 
0,8879*05; 0.9848605 
0.8905466 0.9872*66 
0.8920482, 0.9889*82 
0.89505411 0.9899441 

1.0608937 
1.0640416 
1.0664379 
1.068139* 
1.06912*4 

1.1278404 
1.1309883 
1.133384* 
1.13*0862 
1,1360721 



304 Xafefn, foe 93et’6effet;ting 

füc Die nieöerfreigenöcn gcid>cti - 
Seit JttJi- 
fcljen £>en 
sgeobacfc 
tungen. 

8 9 10 II 1 12 

O t 
2?, 29 

2$ 
20 

15 
io 

2?. 0 
22. ^ 45” 

5 ?o 

9.1816154 

0.083 5397 
0.3626995" 
0.3 54003 6 

04195739 1 

0.5101683 

0.5991275 
0.6611946 

0.7087657 

0.7472676 

9.2327599 
0.1346922 

0.3118520 

0.4051561 

10.4707254 

9.2785174 
o. 1804497 

0.3596095 

0.4509136 

10.5164829 

9.3199101 

0.2218424 
0.4010022 

0.4923063 

0.5578756 

0.6484710 

0.7374302 

0.7994973 

0.8470684 

0.8855703 

9.3576986 
0.2596309 

0.4387907 
0.5300948 

0.5956641 

0.6862595 

0.7752187 
0.8372858 
0.8848569 

0.9233588 

2.5613208 

5.6502800 

5.7123471 

5.7597182 

5.7884201 

0.6070783 

0.6960375 

0.7581046 

0.8056757 

0.8441776 

21. 40 
20 

o 
30 

o 

■ 0.7890923 • 0.8402448 0.8860023 

0.8235169 

0.8527090 

0.8913068 

°«9i97848 

0.8746694'0.9204269 

0.9038615 0.9496190 

0.9404593 0.9862168 

0.9709373 ; 1.0166948 

0.9273950 

0.9618196 

0.9910117 

1.0276095 

1.0580875 

0.9651835 

0.9996081 

1.0308002 

1.0653980 

1.0958760 

0r. 19 

5 18 
| g> r7 

5 16 
1S 

O.968I960 

1.0055535 
I.035550I 

1,0602878 

I.O8HI86 

I.OI93485 

I.0567060 

I.O867026 

I.II I4403 

I.I3227I1 

1.065I06o 
I.IO24635 

I.I324673 

1.1571978 
1.1780286 

I.IO64987 

1.1438562 
1.1738528 
1.1985905 
I.2I942I3 

I.I442872 

I.I816447 

I.2U6413 

I.2363790 

I.2572098 

14 1.0988543 
•g 1311,1141143 

12 ! 1.1273180 

II I.I388I30 

io 1.1487350 

1,1500068 

I.1652668 

1.1784705 
1.1899655 
1.1998875 

1.1957643 
1.2110243 

1.2242280 

1.2357230 
1.2456550 

I.2371570 

I.252417O 

I.2656207 

1.277II57 

1.2870377 

1.2749455 
I.29O2055 

I.3034092 

I.3I49O42 

I.3248262 
x 

9 

o 8 
■e 7 

6 
5 

1.1574831 
1.1650589 
1.1715805 

1.1771694 

1.1819328 

*.20863 56 

1.2162114 

1,2227330 

1.2283219 

1.2330853 

1.2543931 

1.2619689 

1.2684905 

1.2740794 

1.2788428 

1.2957858 
1.3033616 

1.3098832 

1.3154721 

1.3202355 

1.3335743 
1.3411501 

1.3476717 

1.3532606 

1.3580240 

4 1.1858324 1,2369849 1.2827424 

A 3 1.1889803 1.2401328 1,2858903 

< 0 2 1.1913766 1,2425291 1.2882866 

£ 1 1.1930782 1.2442307 1.2899882 

0 1.1940641 1,2452166 1.2909741 

1.3241351 

1.3272830 

1.3296793 

1.3313809 

1.3323668 

1.3619236 

1.3650715 

1.3674678 
1.3691694 

1.3701553 



t>e£ SKittagtf su frot>en. 305 

1 1. Grafel füt' D tc SogaritfHnert A. 
Beit iveu 
fc&eit ben 

QScoböcf)' 
fange». 

3 4 5 6 
7 

(9r. 0 
1 

2 

3 
4 

0.7736761 

0.7729*28 

0.772*139 
0.7715*69 

0.7694*20 

0.8976148 

0.8978915 
0.8974526 
0.89629*6 

0.8943907 

0.994*248 
0.994801* 

0.9943626 

0.99320*6 

0.9913007 

1.0739061 

1.0739828 

1.073*439 

1.0723869 

1.0704820 

1.1406*28 
1.1409295. 

1.1404906 

***393336 
*•*374287 

* J 
! 2 6 

5 7 

© 8 

9 

0.7667761 

0.7632346 

0.7588438 
0.7*3*206 

0.7471138 

O.8917148 

.0.8881733 
0.883782* 

0.8784593 
0.8720*2* 

0.9886242 

0.98*0833 
0.980692* 

0.9753693 
0.968962* 

1.0678061 

1.0642646 

1.0*98738 
1.0*4*506 

1.0481438 

*♦*347528 
1.1312113 

1,126820* 
*.1214973 

1.11*090* 

«2 io 

Ä 11 
fr*- A * 

ä 13 

§ *? 
e- 14 

0.739*406 

0.7307*2* 

0.7204021 

0.7083039 

0.6941429 

0.8644793 

0.8**6912 

0.8453417 
0.8332426 

0.8190816 i 

0.9613893 

0.9*26012 

0,9422*17 

0.9301*26 

0.91*9916 

1.040*706 

1.031782* 

1.0214330 

1.0093339 

0.9951729 

1.107*173 

1.0987293 

*.0883797 

1.0762806 

1.0621196 

1? 
*** 1 (> 

2 17 

§ 18 
19 

0.6774884 
0.6*77221 

0.6339826 

0.6049911 

o.*68*772 

0-8024271 

0.7826608 

0.7*89213 

0.7299298 
0.693*1*9 

0.8993371 
0.8795708 
0.8*81313 

0.8268398 
0.79043*9 

0.978*184 
0.9*87521 
0.93*0126 

0.9060211 

0.8696078 

1.04*46*1 

1.02*6988 
1.0019*93 

0.9729678 

0.9365*39 

20.^ 0 
•s- 30 

41.2 0 
“Si on 

© io 

o.*2io68i 

0.4910368 

0.4548357 
0.42*9289 

0.39I7277 

0.6460068 
0.61*97** 

0.5797744 
0***08676 

o.*i66664 

0.7429168 

0.71288** 

0.6766844 
Ö.6477776 

0.613*764 

0.8220981 

0.7920668 

0.75586*7 
0.7269*89 

0.6927*73 

23 O 
*5 
3° 
45* 

2% O 

0.3501441 

0.3118068 

0.26436*0 

0.2024*13 

0.113**0* 

047*0828 

0.4367455 
0.3893037 

0.3273900 

0.2384892 

o.*7i9928 
0*336555 
0.4869137 

0.4243000 

0-1353992 

0,6*11741 

0.6128368 
o.*6*39*o 
0. *03481 ? 

0.414*80* 

23 10 

15 

20 

25 

29 

0.0229844 

•1^.9574151 

1.8660473 

1.6868690 

10.7846602 

0.1479231 

0.0823*38 

1.990986c 

1.8118077 

10.909*989 

0.2446331 

0.1790638 

0.0878960 

1.9087177 

9.006*089 

0.3240144 

0.2*844*1 

0.1670773 

1.9878990 

9.08*6902 

e*w. 2lbt>. XIV.». u 

I 



?o6 Safeln, Die 93crbefierung 

für Die guf|ldgcnb«n 3eid)en. 
gettsrois 
(eben t>cn 
55cobac^= 
tungen. 

o
o

 9 IO 

($v. *; o 
£ 1 

® \ 
*» 1 
£ 4 

1.1986448 1.249797? {1.29*7*48 
1.198921? 1.2*00740 1.29*851* 
1.1984826 1.2496^*1' 1.29*5926 
1.19752*6 1.2484781 i 1.29425*6 
1.19*4207 1.246*752'1.2925507 

e * 1.1927448 
ü 611.1892055 
•g 7 1.184812* 
S .8 ! 1.179489? 
e? 9 I.175O82* 

l.34?897? 
1.2405**8 
1.25*96*0 
1.2506418 
1.22425*0 

V 

IO 

•e II 

5 12 

1.16**095 
1.1*67212 
1.1465717 
1.1542726 
1.1201116 



bcs“ 3« ftnt»en. 307 

1. ^afelfür Die Logarithmen A 
' ; 

l 
3cit 

fd>cu ben 

s^cobacb1 
tunken. 

5 

0r. 0 0.7680954 
1 0.7683847 
«• 0.7679612 

3 0.7668401 

4 0.7649651 

5 0.7643394 
* 6 0.7588508 
e 7 o.754527S 
<§ 8 O.7494742 

9 0.7429576 

10 0.7354684 
11 0.7267988 

Ö 14 0.7165559 

Ä 1? 0.7048206 

14 0.6905742 

iS 0.6740741 
j? 16 0.6544962 

» 17 0.6309446 
^ .18 0.6021662 

19 0.5660104 

40. - O 0.51879^1 
*S 30 0.4889060 

ai.,1 0 0,4528973 
5? 40 0.4241024 

40 0.3900615 

44.o 0 0.3486295 

*5 0.3104180 
3S 30 0.2631388 
*=s '» 

4> 0.2013677 

43. 0 0.1126918 

43. 10 0.0222766 

iS 1.9568069 

4C 1.8655982 

25 1.6864256 

25 7Ö.7846604 

0.8950341 

0.8953234 

0.8928999 
0.8917788 

0.8899038 

0.8872781 

0.883789S' 
0.8794662« 

0.8742129 ' 
0.8678963 

0.9899441 
0.9902334 

0.9898099 

0,9886888 

0.9868138 

0.9841881 
D.9806995 

0.9763762 

0.9711229 

0.9648063 

0.8604071 

0.8517575 
0.8414946 

0.8297 S'9?| 

0.8I5SI29 

0.9573171 

0.948647s 

0.9384046 
0.9266693 

0.9124229 

0.7990128 

0.7794349 
0.75S883? 
0.7271049 

0.6909491 

0.8959228 

0.8763449 
0.8527933 
0.8240149 

0.7878591 

0.6437318 

0.6138447 
0.5778360 

0.5490411 

0.5150002 

0.473S682 

O.43 5 5 S67 
0.3880775 

0.3263064 

0.2376305 

0.7406418 

0.7107547 
0.6747460 

0.6459511 
0.6119102 

0.5704782 
0.5322667 

0.4849875 
0.4432164 

0.3345405 

0.1472153 

0.08174S 6 

1,9905369 

1.8113643 

10.9095989 

0.2441253 

0.1786566 

0.0874469 

1.9082743 

9.0065089 

6 7 

1.0691454 1.1360721 
1.0694147 1.1363614 
1.0689912 1.1359379 
1.0678701 1-1348168 
I.0659951 1.1328418 

1.0633694 1.1303161 

1.0598808 1.1268275 

1.0555575 1*1225042 
I;0503044 1.1172509 

1.0429876 1.1109343 

1.0364984 1.io?44Si 
1.0278288 1.0947755 

l .0175 859 1.0845326 
1.0058506 1.0727973 

0.9916042 1.0585509 

0.9751041 1.0420508 
0.9555264 1.0224729 

0.9319746 0.9989213 
0.9031962 0.9701429 
0.8670404 0.9339871 

0.8198231 

0.7899360 

0.7539273 

0.7251324 
0.6910915 

0.6496595 

0.6114480 

0,5641688 
0.5023977 

0.4137228 

0.3233066 

0.2578369 

0.1666282 

1.9874556 

9.0856904 



3og tafeln, bie SStrbefferung 

für Die nieDetffcigenDen geicfren. 
Seit jnn; 
f0)cu tcu 
sgcobacfc 
ttwöen. 

| 8> i 9 

O
 

1—
1 

I 
j 

(9r. ~ o 1.1940641 1.2452166 J.290974I ' -V , f • 

i i 1.1943*34 1.2455059 1.2912634 
**i- ^ ' ,1- J * t 

d) 2 
1.1939299 1.2450824 1.2908399 

H ? 1.1928088 1.2439613 1.2897188 

Ä 4 1.1909338 1.2420863. 1.2878438 

H> 5 1,1883081 1.2394606 
j* 6 1.184819* 1.2359720 ' a *'*,0 

•? 7 I.1804962 1.2316487 ; r'r.j^'yo ir 

2-8 
*C> 

5? 9 

1,1752429 
1.1689263 

1.2263954 
1.2200788 j 

' SM 

*> 10 1.1614371 
ii 

S T ^ 
WO 

1.1527675 
1.1425246 1 •, •' j - ft j* 

1.1307893 
1,1165429 j £) <-> - *. f 1 • C* V " * t •• • • i.v: 

I n. ‘jrafd Der Logarithmen für Die gat)len B. | 
Seit jwis 

— j —-— f4)en ben Segadtf)* 
55eoböcb' 
tu»öen. 

men. j 

3 9. *828397 
4 9. 6989700 

{ ......... . 

j W -Q. A 
* 9. 7844471 
6 9, 84948*0 
7 9. 8994667 

I 0 #01 $ 0 c 
8 9. 937*306 

4 . 9 9. 9656153 
10 9. 9849438 

. 11 9» 9962686 

J " -i 12 10. 0000000 

i 



309 t>e£ 8U finden. 

III ^afd für Die gat)Ien C. 
Seit smtfc^cit A £ i-r 
beu sgeokc&j 3 4 5 D 7 
taugen. . 

o 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000c 0,00000 
i, i 0.04214 0.03023 0.02275- 0.01745- 0.01339 

2 0.08430 0.06048 0.045-5-1 0.03492 0.02679 

? 0.1265-2 0.09077 0.06830 0.05241 0.04021 
4 0.16881 0.12112 0.09113 0.06993 0.05366 

V f c > 0.21121 0.15153 0.11402 0.08749 J 0.06713 
§ 6 0.2^374 0.18205- 0.13697 0.10510 10.08065 

7 0.29643 0.21267 0.16002 0.12278 i 0.09421 

~ 8 0.3-3930 0.24342 0.18316 0.14054 10.10784 
JS 9 0.38237 0.27433 0.20641 0.15-839 j 0.12153 

— io 0.425-69 0.30541 0 22979 0.17633 ! 0.13530 
w IT CD 0.46927 0.33668 0.25-332 0.19438 0.14915 
Ä T 2 Aw 0.5-1316 0.36816 0.27701 0.21257 0.16310 

•8* i? 0.577?7 0.39988 0.30087 0.23087 0.17715 
J4 0.60193 0.43185- 0.32493 0.24933 0.1015s 

i* 0.64688 0.46410 0.34920 0.26795- 0.20560 
*£? .* 16 0.69227 0.49666 0.37369 0.28674 0.22003 

j£ 17 0.73810 07*9*4 0.39844 0.3057? 0.25460 
54 18 0.7844? 076278 0.42345- 0.32492 0.24932 

19 | 0.83128 079639 0.44874 07443? 0.26421 

20 0 0.87870 0.63041 0.47434 0.36397 0.27929 
30 0.90263 0.6475-9 0.48725' o.37?89 0.28689 

21 O 0.92673 0.66487 070026 0.38386 0.29455 
20 0.94288 0.67646 070898 0.3905* 0.29968 
40 0.95-910 0.68810 071774 0.39728 0.30484 

21t O o.97?4i 0.69980 07265-3 0.40402 0.31002 
0.98768 j 0.70860 o7??i6 0.40911 0.31392 

?o 1.00000 0.71744 073981 0.41421 0.31784 
4? 1.01236 0.72631 074649 0419?? 0.32177 

25 0 1.02477 0.735-21 075-319 3.42448 0.32571 

25 10 1.03307 0.74116 07*767 3.42791 0.3283* 
I* 1.03723 0.74415- 07*991 < 3.42963 3.32967 
20 1.04139 0.74713 076216 < 3.43136 3.33099 
2* 1.04576 0.75-012 076441 c 3.4??©9 3.33232 
29 1.0489010.75252 r< 076621 c >•4?447 3*3???8 



3io Die ^erDefferung txö SRittagg ic. 

I Hi. tafeln ftic bie Sablcn C. | 
Seit jmtfc^ca 
ben Beobach¬ 
tungen. 

8 9 10 11 12 

@t, 0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

1 0.01008 0.00725 0.00468 0.00230 • 
n 
mf 0.02016 0.01446 0.0093* 0.00460 

3 0.05026 0.02171 0.01404 0.00690 

♦ 0.04057 0.02896 0.01874 0.00920 

5 0.0*0*I 0.05624 0.02344 0.011*2 0.00000 

ü 6 0.06068 0,045*5 0.02816 0.01384 

3 7 0.07089 0.0*086 0.03290 0.01616 

(S) 8 0.08114 0.0*821 0.03766 0.018*0 

9 0.09144 0.06*60 0.04243 0.0208* 

19 0.10180 0.07505 0,04911 0.02321 Q. OOOOO 

^ 11 1 Q.11223 0.080*1 0.0*208 0.02* *9 

_v 12 0.12273 0.08804 0.0*69* 0 02798 

13 0.15529 0.09*62 0.06186 0.03039 

14 0.14395 0.10528 0.06680 0.03282 

§ *5 0.15-470 0.11099 0.07179 0.03*27 0,00000 

^ 16 0.16*** Q.11877 0.07683 0.03775 

§ 17 0.176*1 0.12664 0.08192. 0,0402* 

S 18 0.18759 0.15459 0.08706 0.04277 

53 19 0.19880 0.14262 0,09226 0.04*33 

20. 0 0.21014 0.1*076 0.09752 0.04791 0.00000 

30 0.21*86 o.i*487 0,10018 0.04923 

21. O 0.22165 0.1*900 0.1028* 0,0*0* 3 

20 0,22*49 0.16177 0.1046* 0.0*143 

40 0.22937 0.164*6 0.1064* 0.0*230 

20. O 0,25527 0.1675* 0.10826 0.0*319 0.00000 

*5 0.25620 0.16946 0.10963 0.0*386 

30 0.25914 0.171*7 0,11099 0.0*4* 3 

45 0.34210 0.17569 0.11236 0.0* *21 

2? 0 0.24*07 0.17*82 O.U374 0.0** 8 8 

j 25. 10 0.2470* 0.17724 0,11466 0.0*633 O.QOQQO 

15 0.2480* 0.17796 0.11*12 00*6*6 

X> 0.24904 0,17867 o.i 1**8 0.0*679 

3* 0.2*004 0.17939 0.11604 6.0*702 

29 0,2*084 0.17996 0.11641 0,0*719 

Sen 5. (If)riflmon. 

vm. (Eine 

1 
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VIII. 

(Sine Slleitet, 
öu$geto,öfä>en@etrei&e, efje etf geworfelt roirl», 

ju reifem, 

»on 35t*ounei*» 

ber VIL $afd 3« $ig* iß ABCD cm prifmatifebeß 
p r t /r* ftt ' . 1 i « */• 

©ieb, beflen ©erippe auß brep bünnen eifernm 
Olingen ober ^tcf?tenrei'fcit a, b, c, beflehf, mit acht 

fcbmalen h^ernen iaften, bie außtpenbig ber tätige nad) 
angenagelt ftnb, ynb einer Pierecf igten eifernen ©fange gan$ 
bureb / bie mit ihren bepben Snben d, e, auf einem baju 
gemalten ©efMe ru^et; f, f, f, f, Pier Olotten unter bem 
©efMe, bamit eß leiebterfann f)in unb her gezogen wer» 
ben; g, g, g, g, Pier febiefe 53dnbcr, baß ©efMe ju per* 
jidrfem . 

©aß ©efMe hängt pon D nach A $u, unb baß ©etref* 
be, baß mit ber ©cbaufel bep D bineingeroorfen roirb, fdflt 
bepm ijerumbrehen burd) baß 9fteh, bamic oorerrodhnteß 
©erippe überzogen iff, baß ©froh unb bie jpdlmer kommen 
am anbent ©nbe A herauß, n>o bie Kurbel e bejtnblid) ifl, 
bie pon einem jungen ober Sftdgbdjen befldnbig herum ge* 
führet tpirb. ©0 balb ein Äerl eine ©cbaufel hinein ge* 
febuttet bat, ijl fte gleich $um ©orfelngereitert. 

gur jattanben, ber bie morgenlanbifdje Tirt flu brefeben 
gebrauchte; ijl biefeß $Serf*eug Pon ungemeinem STitigen, 
benn ba fommt täglich ein Tiußbrufcb oon 20 biß 25 $on* 
nen $u reitern, ja tpohl 50 Tonnen, toie fid) bep mir 
ereignet bat. 

©en 5. (Ehrijlmon, 

u 4 VIIII, 
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VIIII. 

Purser Stu^ug 
aus bcS 35octorS bcr TlrjtncnfunfT, 

3oijcmn £mt>f>ultiy 
täglichem ^erjetcfynifie roeg«n bet £catiff)dtetv 

biebm-# ' ' .' u. v-*’ 

bie ©etfricität finb geltnbert ober 
glücfttdj gejjeüet morgen* 

3n ©tocfbolm im Stonember unb ©ecember 
1752 gehalten. 

ga&nfc&merjen 

^ll^erbcti gern burd) bie Slectricifat fogfeidj gelinberf 
ober gefjemmet, befonberö wenn jte oon einem 
gfuffe berühren. £ieoon hat man febon fo t>iel 

SBeweife, ba§ es niebt notbtg ijt, ei^elne (Stempel $ur53e- 
jlatigung anjuführen. 

@c&n)ere$©cf>ik, Xautytit uub <5aufen 
bor ben Öhren. 

(gitt ijetr ifl einige geit mit ©aufen bor bem linfen 
£>hre fo befebweret gewefen, baß man etwas jlarfer als ge¬ 
wöhnlich reben mußte, wenn er es hören follte. (£r hbrete 
innerhalb 2 ober 3 Minuten. 

y * * ' ‘ « * . ta 

©in 



fcet) f ranfctt $evfoneri. 315 
. Sin anfeplicher SKann bon 57 Japen, ifl Don einer 

SSerwunbung über ber (infen Tlugenbraune taub geworben, 
unb §at 32 Jahre fo übel gehöret, baß Diejenigen, Die mit 
ihm fpredjen wollten, prf ins Dp rufen mußten. ©ie 
legten je^n Jape fyat er gleichfalls. jlarfeS ©aufen, unb 
fajl unaufhörliche Sajjnfdjmerjen gehabt* Sr warb gleicf) 
fogefunb, baß ihm bie gahnfehmerjen bergingen, unb er 
alles gorete, was im 3immer gerebet würbe» 

©in Jüngling bon 22 Japen haffß b°r fed)S Japen 
fo pftiges Zeigen, baß fid> bie Blutstropfen burd) bie 
Dpen Drangen, unb babureb berlor er einen anfehnltchen 
$pil feines ©ehores. Sr warb eben fo gefcftmmb, als ber 
borige jureepe gebraut/ unb gorte nun boflfommen wohl. 

Sin Sflagbchen bon fieben Japen war taub geboten, 
baß man fte alfo nicht reben legren fonnte, fie ift aber nach 
unb nach fo weit gefommen, baß fte anfangs allerlei) $one 
prefe, unb bt'efes immer hejferunb 6e(fer, nuitmepo höret 
fte nicht nur, wenn man fiarf rebef, fonbern faget auch 
nach/ was t'p borgefprochen wirb. 

Sin Jüngling bon neun$ep Jahren fiel 1744 im 9to* 
bember in ein loch im Sife ( Wal)t unb blieb eine plbe 
©tunbe Darinnen liegen, ep er prauS genommen warb. 
Snblich fam er wieber $u ftch felbp, aber bon ber 3d* an 
pter bejlanbt'g übel gepret, bis er nun bor furjem bie 
Slectricttät ju brauchen angefangen pt, bon ber er ftch fo* 
gleich bejfer befunben pt. 

<5ct>met?sen in ©eienfen ober SKutffeltr. 
Jn biefen Äranfpiten ftnben bie Äranfen biel Jplfe 

bon ber Slectricitaf. ©er ©djmerj fangt fogleich an fiieg 
fortjujiepn, unb gegt enblidj unter ber Operation weg. 

Sin ©teinfehneiber war lange bon ber Sicht geplaget 
gewefen, tbobon ihm bie ^nie unb güße fWf geworben 
waren, ©ie ginger waren gefrümmt unb Änofen Darauf. 

U 5 Sr 
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Sr fonnte innerhalb einigen Sagen wicber an feine Hvbcit 
gegen* x 

Sin Jüngling gatte ©cbmerjen in feinem rechten ©eben* 
fei , fo baß er ßd) im^ette ogne^ülfe nicht wenben fonnte* 
®cnn er barem ßeigen feilte, warb ber ©cbmerj nod) ffar- 
fer, unb er empfanb ßarfes 5Beg im ©ebenfei* Sr ließ 
ftebinbas 3imir|^ tragen, wo er efectrtftret warb, unb 
befanb ßd) fogletd) beffer* 9Kan electrifirte ign naebbem 
einige Sage, unb er gieng enblicb über bie ©tube, wie ein 
gefunber SHenfd) ofrne ©cbmerjen» 

Gontvactuvett. 

Sin ©cbntiebegefelle aus Preußen iß ron ©djmerjen 
bes ©ebrauebes feines linfen Änieö beraubet worben, wel» 
d)cö fed)S ^a^ve gefrummt geßanben bat, fo baß es wenig 
fonnte gezogen, unb gar nicht gerabe ausgeßredec werben* 
Sftacbbem er bie Slectricitdt brepmal gebrauchet gat, war 
bas $nie frei), unb er fonnte ben §uß ohne ©cbwierigfeit 
auf ben Stoben fegen* 

Der $nabe, ij>aral63°n6^n/ au$©mdlanb gat ftdj 
fieben ^agre mit ber Ärücfe Reifen muffen* SßacbgegenbS 
bat er in bem ©ommer ben Sgiergartenbrunnen gebrauchet, 
bodj war noch ber rechte $uß ßarf juruefe gezogen, als er 
mit ber Slectricitdt anßeng* 9ßad)bem er 13 Sage bamit 
fortgefabren , iß bas $nie anfebnlid) beffer geworben, fo 
baß er ror greuben feine Ärucfe rerbrannt gat, unb nun, 
nobin er will, ogne ©tab gegt* 

Q3errenfungen unb uerjegene ©ebnen. 

Sin Sttag&üben ron 13 ;Jagren ßeng mit ber Slectricitdt 
an; fte batte bie 9>ocfen gegabt, als fie nod) nicht rollig 
riet* ;Jagr alt gewefen war, unb ßeng barauf $u gtnfen an* 
Tlls man nadßag, bemerfte man, baß es im ©elenfe beS 
©cbenfels nicht richtig war* Der ©cbenfel empfant) 
©d)mer$en, unb bie ©cgroiericjfeit ju gegen nagm mit ben 



f>ct> fmföm ^erfüllen. 315 

$u, fo baj* jte Erliefen brauchen mußte. 2(lS ftc 
mit ber Slectricftdt dnfieng, fonnte fte fautn bie 3df)?n ouf 
ben gußboben bringen. Obgleich bas $nie unb bas ©e» 
lenfe beS gußes fich wie bep einem gefunben SDZenfcben be* 
fonb. 9Jtan hielt mit ber Sur 20 Sage an., unb i|0 fatm 
fte ohne ©toef gehen. 

Sin .Kerl f>at t>or fur$er 3e|t feinen linfen Ärm brep. 
mal oben bei? ber Äcbfel aus bem ©elenfe gebrochen, unb 
allebrepmal bas ©eienfe mieber jurechte befommen, bas 
(e^ternal aber mar er nicht im ©tanbe, ohne bie größte 
9Kuheben7(rmauf bie ©eite $u führen. Sr hat ftcb einigemal 
deefrifiren laßen, unb bann nun, obgleich mit 93efchmer« 
liebfeit, ben franfen Um fo (weh aufheben, baß er mit 
felbigem feinen £ut abnimmt» 

Sin ^unge bon xi fahren hö* / ** 2 3ahvc 
ait gemefen tft, einige idf)mung in feinem rechten 2(rme unb 
S}anb empfunben, fo baß er bie ginger titebt mohl jufam* 
men bekommen, ober bie £anb brauchen fonnte. Stach» 
bem er bie Slecfricitdt brepmal gebrauchet hot, fonnte er 
eine ©teefnabei ohne ©chmierigfeit 00m gußboben aufhe- 
ben, unb hot ftch feitbem täglich Keffer befunben, unb mehr 
©tdrfe erholten» 

2(lle ermahnte Kraßheiten ftnb mit empftnblicher 
Slecfricitdt gehoben morben, unb biefeS entmeber mit gun» 
fen ©frotn (Strom) ober electrifcßen 23lafen (SMäfanbe.) 

W *äns* 

x» 
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X. 

!ftac$ricfjt 

»oit i>ct Älappecf^fange 
imt> Dem J£>ctfun<$mittel, 

Poä man gegen i§ren SSifj in 9torbamerica 

brauchet. 
* ' * N 

93oit «peter itaftti. 

n SJlorbamerica ftnbee matt gegen jtpanjig perfcbie« 
bene Tlrten pon Schlangen, pon benen einige gif« 
tig ftnb. 

iter ben giftigen ifi bie fo genannte 2\lapperfd>lan# 
ge bie gefahrlid)fle, tt>eü man Stempel f>at, baß leute, 
ober 93ief>, benen fte einen tiefen ^)ieb in bie Bibern, bie 
$um £er$en gehen, gegeben hat, fogleid) tobt niebergefallen 
ftnb* Soch gefd)ief)t foldjes feiten* ©emeiniglicb leben 
biejenigen, bie pon ißr gebiflen finb, Piele SKtnuten, ja ei¬ 
nige ©tunben, manchmal ein $aar tage, meiflenö gefcfyieht 
es, wenn bienlicbe £eilung$mittel bep gelten gebrauchet 
werben, baß bie Äranfett ber iebenggefahr entgegen, unb 
wieber j^urec^te fommen. 

Sie tpilben $mericaner leben ben größten Sßeil be$ 
^a^es pon ber ^agb, ba fte bejlanbig in ben ©albern 
herum laufen; ba^er ftnb fte ber ©efafjr, unter biefec ge» 
faßrlichen ©erlange gähn 5U faden, beflo mehr auögefe|et. 
Sie 9lotl) hat fte auch gelehret, aderlep Pon Krautern unb 
anbern SJlitteln, ^n Kettung ihres iebenß, $u Perfudjen, 

wenn 
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wenn fie gebiffen fmb. ®ie Europäer, biefid? in fpdten 
3eiten bahin begeben hüben, fmb, ihrer ©überleit wegen, 
ebenfalls beranlajfet worben, aus^uforfdjen, was für JQülfs* 
mittel tue ®ilben bagegen gebrauten, unb nad)gebenb$ 
bat ber bloge 3ufall juweilen ©elegenheit gegeben, ein neues 
jjeilungSmtttel fennen $u lernen. . 

*Huf meiner americanifchen Steife fudjte ich unter anbern 
bie JjeilungSmittel $u erlernen ,bie eine langwierige Bewah¬ 
rung gegen ben Bi§ einer fo gefährlichen ©cblange angeprie* 

| fen hatte, ^cb fyalte mich alfo für verpflichtet, folche mit^u* 
t^tiltn, fo viel id) berfelben habe fammlen fomten, weil (Ke 
nicht allein Einlaß geben, bie SHiftel, welche wir ebenfalls 
haben fonnen, wiber ben Siß unfern* ©drangen $u unterm* 
eben, fonbern weil aud) ein Staturforfcber, auSben©rün* 
ben ber Ärduterfenntntg unb ber 7le§nlid)feit, welche bie 
©ewddjfe mit einanber haben, Hnla$ nimmt, folche bon 
unfern ©erodebfen $u unterfudien, welche ben americanifcben 
am ndcbjfen fommen. 2)amit aber bie ©ad>e in beßo bef* 
feres licht gefe|et werbe, unb man bie SBicbtigfeit biefer 
Teilungen mehr einfehe, will ich $ubor eine fur$c ©efdudne 
ber Älapperfchlange geben. 3d> will babep fa|t einzig unb 
allein baöjenige anführen, was ich felb(f (uerbon auf meinen 
Steifen aufgejeiebnet habe, unb wobon ber wenfgjfe ?he|^ 
in 'Suchern $u jünben iji, bie bisher im Drucfe herausge* 
fommen fmb; wenigjtenS fo viel mir wijfenb ijf. Siachge* 
fjenbs will ich um (Enbe biejenigen, bie $u wiffen wunfdjeit, 
was anbere babon gefchrieben hüben, auf bie Sucher ber* 
weifen,bie babon hanbeln, unb bie ich ©elegenheit $u fehen 
gehabt hübe. 

Die ©ngldhber in Slorbamerica nennen biefe ©cblange 
Stattle ©nafe, b.i. Ixlappetfcblange. Die jjoHdnber: 
Seattle ©lang. ®ie bafelbjf wohnenben ©d;weben haben 
feinen anbern Siamen, als Seattle ©lang, ben fte ohne 
gweifel bon ben $oßdnbern, ben erften europdifchen ©in* 
wohnern biefes lanbes, befommen haben. Die gran$ofen 
heilen (te Serpent a fonnct; bie 35cuffehen Äattlefcfylun* 

• . 
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ge; bie3roquifen bepm SSJlo^oföfluffe Oneganfi, jjier in 
Schweden nennen wir jie ötaOer*0i:m, welches eine 
Ueberfchung des ausländischen SRamenS ifh. 

2)ie 3eid)nung diefer ©erlange findet man in jjerrn 
(Eatesbys 2Berfe The Natural Hiftory of Carolina, Vol. 
II. p.41. Tab. 41. wo fie mit lebendigen färben dorgefMet 
tff* 9iur fehlet bas brennende iifyt und der ©lanj in den 
klugen diefer ©erlange, befonderS, wenn fie zornig und auf« 
gebracht ift, welche fein SÄaler mit aller feiner Äun)l red)t 
äbiufd)ildern dermag* 

Die Q3efcbreibung diefer ©d)lange, was die ©ejlalf ih» 
res 5?6rperS betrifft, befindet ftch, auger demjenigen, was 
ijerrCatesbyhat, in des ^errn Tlrchiaf. ftinnaus Amoen. 
Acad. Vol. I. p. 297. et 500. Vol. 2. p. 130. ju der id) nur 
folgende Tlnmerfungen fe£en will: 

1» Tin einer, die wir tobt fchlugen, waren die 25audj* 
fcf)ilder (Segmenta abdominis) an der 3ahl 173; und die 
©chwanzfchtlder (Cauda) 26, welche wir dielmal und mit 
großer Tiufmerffamfeit überzahlet höben» ©iefer ©urm 
war fteben und jwep drittel 53ierfl)eilellen lang, ohne die 
Klapper am Schwanke, in der ftd) fteben Dtinge befanden* 
S)ie 23reite der ©chlange in der 9Kitte, wo fie am dicfflen 
war, betrug 1 Soll 9 geom. Hnien. 

2* 3m obern $innbacfen £at fte nicht/ wie andere 
©djlangen, nur 2 jjundezähne (dentes canini), fondern 
mehr, darunter 4 fafl don einer ©r6ße find, nämlich 2 an 
jeder ©eite des obern ^innbaefens imSWunde, welche diel 
langer und fchärfer, als die fchärffle Tihle oder 9Ie()nabel 
find , fte fann folche heroorfeßießen, und jurücf jiehen, wie 
die j?a£en ihre $lauen,aber an ihren ®urjeln beenden fid) 
noch rttebr fleine ijundSjähne, welche nod) nicht gemaebfen 
find* 3^ höbe &enen, die ich aufgefchnitten höbe, $ef)n 
bis zwölf folche Heine 3öl>ne gefunden, auf jeder ©eite des 
SRundes 5 bis 6 in den ©aumen hinauf* Ohne 3n>eifel 
hat der ©cßopfer fte ihr deswegen mitgetheilet, daß, wofern 
einer bepm SSeißen abbrechen follte, wie gemeiniglich ge» 
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fdßeht , bte anbern beS abgebrochenen ©teile bertrefen fonm 
ten, baß ße folcßergeßalt nicht unbewaffnet wäre. Jjerr 
3ob« öavtram, ein lanbmann in ^enfploanien, unb 
fcbarffwniger 3TJaturforfd>er, hat ^iefeö fö°n <n ton 
fophifchen Sransactionen 45ö* 91* 358. ©. ermahnet, ©ie 
fletnen 3^ne hoben einerlei) ©eßalt mit ben großen, ßnb 
aber meißens ba$ unterße $u oberß gefehlt, als ob fie in 
einer ©cheibe ßdfen, bis fie felbige bon nothen hat. ©enn 
man an bie ®ur$eln ber großem £au$ahne brucfet,fo fließt 
burcß i^te (Enben ein grüner ©aft in ©enge heraus. 

©ie lange biefer ©cblange iß gemeiniglich brep ober 
tuerguß; biegroßten, bie, mte man mir berichtet hat, in 
SRorbamertca ßnb gefeiten worben, finb fecßs guß lang, unb 
fobicfe, als ba$©idße eines mittelmäßigen ©annes 53einS 
gemefen. ©onß ße^t man auch bann unb mann welche, bie 
fo bunne als baS ©ünneße eines Tlrmes finb, unb jumetlett 
noch bunner. 

©an ßnbet ße faß im ganjen fubficßen unb mittfern 
$heile ton Timerica. 3m norblfcßen Timerica ßnben ße 
ßd) nicht nur in gloriba, ©eorgien, Sarolina, 93irgi* 
nien, unb ^penftßoanien, fonbern auch weiter nad) korben 
ln Jfteu^ort^Sfteu(Englanb,uhb einem Steile oon (Eanaba. 
©er Ort, wo ße in (Eanaba am weiteßen nach korben ge. 
funben werben, iß ein 53erg, ber an ber ©ee (Ehamplain 
liegt, unb Roche fendue genannt wirb, ungefähr io fran* 
joßfchc ©eilen 9iD. bom gort ©t. griebrich, faß mitten 
jwifchen bem 44. «. 45* ©r. norbl.53r.; bie norblicbße©e* 
genb, wo man ße in Sieuenglanb will gefefjen haben, iß bepm 
gluße ©erimacf jmifd)en 43 u. 44 ©r. ber fübl. 53reite. 

3n hörigen 3eiten ßnb fe^r biel folche ©chlangen in 
SReu ©chweben gewefen, wie auch in anbern Örfen, welche 
bie (Europäer i|0 in 5Rorb«T(merica bewchnen/aber i^o ßnb 
ße, wo bie (Europäer bas lanb angebauet haben, meißenS 
ausgerottet, unb ßnben fid) nur bep ben hohen blauen 53er» 
gen, unb tiefer ins ianb hinein; hoch fteht man juweilen 
noch eine, wo bie (Europäer baslanb angebauet haben, wie« 

wol 
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wol fehr feiten. 3$ §abe mit Perfdjiebenen offen ieuten 
gefprodjen, Die in Ttmerica geboten waren, unb nie eine 
folche Äfopperfchlange gefehen Raffen, ©iewo( ich fclbfi t>a 
tm ianbe herum gereifet bin, fo habe id) hoch nicht mehr, 
als brep (ebenbige gefehen, bod) ober fte ofee unweit pon mit 
inSSüfchen, unb $wtfchen fyofycn unb bitfjte flefjenben ©e- 
wdchfen gehöret, wohin icb ober nicht für gut befonb, nach 
i^nen ju gehen. 

Um Snbe beö ©d)wan$e$ hat fie bie befonnfe Klapper, 
weldje ouö fnorplicbten horten Gingen befreit, bie ouf ge* 
n>iffe Hxt in einanber gebrehet finb. 9)ltt biefer flappecC 
unb poltert fte, »nenn fte einen SKenfcfjen fie^t, unb hot t'h* 
ren Slamen hoher; benn fobalb fie jemanben jie^f, (egt fte 
ftdj in einen 9üng, hdlt ben Äopf unb ba$ Snbe be$ 
©chwan$e$ etwas h&her hinauf über ben onbern Äorper, 
unb fcbüttelt unb ffappert gemeiniglich fehr ftdxf mit ihrer 
Klapper. Ser Son, ben fte macht, flingt fo(i wie ba$ 
Knorren mancher ©pinnrdber in einigerSntfernung gehöret* 

3m j?erbfle,wenn es anfdngt falt $u werben, oerfamm» 
(en fte ftcb in ihre gewiffe ©tnterlager, frtechen tief in bie 
Srbe, unb liegen houfenweife bepfammen in einem ©chlum- 
mer, wo fte nicht Ptel Ädlte treffen fann. SDlon faget, fie 
machten locker in bie Srbe, unb arbeiteten bas Srbreid) ber* 
gejlalt weg, bog bas obere hinunter nacbftele* ©tan hotv 
mir foldje ©teilen gewiefen, welche fafi wie alte eingefallene 
Heller ausfahen. 3m Sruhjahre, wenn bas Srbreicb blojj 
tjl, unb bie ©onne folches $u warmen anfdngt, friechen fie 
bep 5age heraus, liegen in ber ©arme, unb jbnnen fid;; 
gegen ’Hbenb ober friechen fie mieber hinunter, unb fahren 
auf biefe Tfrt fort, bis bie Staate fein §rofl mehr einfdllt, 
ba fte nachgeljenbs ihren ©eg ba unb borfhin gehen. Sie 
Suropder, welche im fanbe wohnen, uttferfuchen bieferwe* 
gen, wo biefe ©drangen im Frühjahre in ©tenge aus ber 
@rbe fommen; unb inbem fie in ber ©onne liegen,unb noch 
nicht-eben fehr munter finb, madjen fie folche alle leicht ouf 
einmal nieber. Sin alter ©chwebe berichtete mich, er höbe 

~ \ ouf 
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aufbiefeArt auf einmal 16 tnit^agel mit einem ©djuffe ge* 
tobtet♦ Sinanberer ©d)webe iß einen Worgen im Jrufjjafjre 
auSgegangen 3U feßießen, unb auf einen ©ergrudeu geforn* 
men, ba baöSrbreic^qan^mitS'lapperfdjianqen bebedtwar, 
bte nur vor tunetn ausgefrodjen waren, fuß $u fonnen; er 
feßnitt fid) ba einen ©toef ab, unb fcßlug in nirjer 3eit jwi* 
feßen 60 unb 70 ©tuefe tobt, warb aber am (£nbe fo of)n* 
mächtig, baß er, bes Übeln unb wtberwärtigen ©eßattfes we* 
gen, bavon gehen mußte* Wan rpetg, baß biefe Schlangen 
fe^r übel riechen, befonberS, wenn fie jornig ßnb* 

©ie nehmen aud) ißr Winterlager in hallen bergen* 
Wan hat h^ert)on €*ne befannte®efchichte, bie einem Wanne 
in Steuenglanb wieberfahren iß* ©erfelbe hatte fein ,$auS an 

’ bie@eite eines ^Berges bergeßalt gebauet, baß ber 55erg eine 
WanbbeSipaufeS mit abgab, als er nun benfolgenben Win* 
ter einige ?age geuer gehalten, unb einen Sheil öeS 23ergeS 
$um(Eamin gebraud)et fyntte, fafl er eine 9tacbf, ba er bes 
Abenbs $uvot ßarf gefeuret hatte, mit ben ©einigen unb 
fehlief, warb aber von bem^lappern ber ©drangen aufbem 
^ußboben erwecft, bte aus ihrem ©chlummer aufgelebet roa* 
ren, unb fich ber Warme näherten, welche ber 93erg vom 5euer 
befommen hatte* ©er Wann mit 3rau unb $tinbern mußten 
unter bas ©ach hinauf flettern, unb bafelbfi verbleiben, bis 
es Sag warb* 

jjohe unb itnbebauefe, unb mit Walbungen 6ewad)fcne 
33erge finb gemeintglich tf>r Aufenthalt 311t* ©ominer^etf* 
$n ber £i|e gehen fie auch auf Walbungen unb Ebenen* Wan 
ftnbet ihrer auch viele an ßeinigten Orten, befonberS folchen, wo 
bte93ergeauS^alfßein beßef)en* ©ofcßergeßalt ßnbet man 
ihrer eine große Wenge bet) bem großen WafferfaHetltaga* 
xaf wo ber'iBerg fchichtenweife aus ^alfßeirt beßeht, bergt* 
$alt, baß bieieute, welche ber ^anblung wegen tm ©ommer 
täglich ba borbet) yvifeßen ben großen ©een Ontario unb (£riec 
fcßtffen, beßanbigbtefeSUnge3ieferauSrotten, außer ber Wen* 
ge, bte fie auf einmal tm Jruhjahre tobtfcßlagen, wenn ße fid) 
ju fonnen ausMecßen, unbboch vergeht im ©ommer faß fein 

XIV.B. 35 . Sag, 
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Sag, ba nicht jroep ober brep bafelbjf auf bemffiegeetfchlaa 
gen werben* 

©t'e gewöhnlichen ©fetten, wo man im ©ommer 
faßt ftcher ijf, biefe ©drangen ju ßnben, fttjb folgenbe 
bepbe: “....* I, ^ • 

1) Hn ben ©eiten eines affen niebergefattenen Sau* 
meS, ba fte ^weilen im ©Ratten, juweilen in ber Sonne 
liegen* ©esroegen muß man ftch in acht nehmen* 5Semi 
man im ©chatten reifet, nicht auf einem folgen umgefatte* 
nen Saume, ober quer über benfelben ju gehen, fonbern um 
if>n herum, unb allezeit in einiger Entfernung* 9Ber aber 
quer über feiere umgefattene Saume gehen will, muß ben 
guß nicht unten am Saume nieberfe|en unb fo hinauf jlefc 
gen, fonbern bon einiger Entfernung hinauf fpringen, unb 
eben fo, bepm ^erunterfteigen, ben guß nicht bichte ba* 
6ep nieberfe|en, fonbern einen guten Sprung babon tf)mn 
5Beil biefe ©drangen oft gleich unter ober bep folgen um* 
gefallenen Saunten liegen unb ftch fonnen, unb bergeßalt 
leicbtlicf) jemanben beißen fonnen, ber ihnen ju nahe fommt* 
©ie ®tlben, welche beßdnbtg burch biefe großen unwegfa* 
men 5ödlber reifen, wagen ficb nie über einen alten nieber* 
gefallenen Saum, ober auf felbigen 5U gehen, fonbern ma* 
d)m einen Umweg barum* 

2) ?lit ber fublichen ©eite eines SergrücfenS, ober Ser* 
ges, bep einer Quelle, ober einem fleinen Sache, benti 
weil biefe’©chlangen fc^r unbehulßid)e ?fnerc finb, unb 
gatt$ langfam fortfriechen, baß f;e ftch i^re Nahrung alfo 
nicht burch ©efchwinbigfeit berfchaffen fonnen, fö wallen 
fte bie erwähnten Derter flu ihrem *21 ufettfhalte, weil aller* 
hanb^rofehe, bes ® ajferS wegen, bal>in fommen, auch 
anbere Sh*ere ftch bafelbjl ihren ©urfl $u lofd)en ein* 
ßnben* • .. y ’ 

5Ran glaubet, biefe ©chlangen fepn fo biel 3;ahre alt, 
als fte in ber Klapper ihres ©djwanjes 9tittge ober ©lieber 
haben, fo baß ihnen jebeS ^aßr ein neues ©lieb wachfe* 
SWan hat in hörigen Seiten weld;e gefunben, bie 41 Slinge, 
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ober ©lieber in ber Klapper gehabt haben, ja noch mehr*. 
33on ben nod) i|t lebenben leuten mar nur ein einiger, bec 
mid) berichten f onnte, baß er in feiner 3>ugenb eine ©cblan« 
ge umgebracpt, bie brepßig Sttnge an ber Klapper gehabt 
habe. ©nige mentge anbere fagten , fte batten rnelche mit 
10 Gingen gefe^em ©ie fleinen jungen ha&en gemeinig- 
(ich nur einen* ©er größte ‘Jheil ber Äiapperfcblangen, 
bie man iß0 in ben englifchen Kolonien tobtfdßägt , haben 
Don 1 bis 12 Dvinge im Schmatze* ©ie Urfad)e fcheint bie* 
fe $u fepn, metl man fie fo fleißig ausrottet, baß fie nicht 
alter merben Tonnen* 

Meißens flappern ße lange $ubor, fobalb fie einen 
SKenfchen fc^en, jumeilen aber t^un fie fold;es auch nicht 
eher, bis fie ißn beißen* 

©ntge fagen, fie f läpperten aus^urdjf, anbere fie tßd* 
ten fcld)es aus 30l‘n? bas ha&e td) bemerket, baß fte flap¬ 
pern, menn man nach ihnen mirft ; menbet man ftd> nun 
meg unb laßt ftch nicht fel)en, fo hört bas klappern auf, 
tmb fte fangen an fort$ufried)en* QBerfe ich benn bon neu¬ 
em etmaS nach ber ©djlange, ober erfcbrecfe fte, fo fläp¬ 
pert fte mieber* ©emeiniglich man, baß bie Klapper- 
fchlangen, mcld)e ntd)t flappern, nid)t fehr furcfjtfam ftnb, 
benn fie liegen meißenS ßille, bis man ihnen fo nahefommt, 
baß fte beißen fonnen, unb alsbenn beißen fie heftig* 

<Öep ©onnenfchein ftnb fie fehl* fchneU $u flappern, bep 
SKegenmetcer aber nicht fo , Daher iß es bet) bem ie|Cern 
ziemlich gefährlich, an foldje Derter ju gehen, mo biefe 
©d)langen in 93lenge $u ßnben ftnb, meil man nichts eher 
Don ihnen meiß, bis fie beißen* 33teüeid)t flappernfie.auch 
bep SXegenmetter, ohne baß man es höret, meti bie Klap¬ 
per ober bie Dringe naß unb meid) ftnb, unb alfo feinen 
5on Don ftd) geben* ©ie SEBilben reifen bep Sfagenmeftec 
nicht gern burd) bte ©dlber, entmeber ber ©efahr oor bie- 
fen Schlangen megen, ober meil es beßbmecltd) iß, in naf- 
fen ©ebufd>en $u gelten, beim bep ben SSilhen ßnben fid) 

* feine gebahnten SSÖege* 
* 2 ©ie 
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©ie ©ilben fagen, bie ©dränge f läppere nicht, wenn 

fie S36fe$ im Sinne ^atf unb jemanb beigen will, fonbern 
baliege ge gill, unb warte, bagmanifw nahe fomme. 

Unter ben bielen Älapperfchlangen, bie id) tobt gefe* 
|en habe, habe id) faum eine gefunben, bie nod) bicÄrap- 
per gehabt harte. ©er fie tobtfdgägt, nimmt insgemein bie 
Klapper, warum aber, weig id) nid)t, ob es b(og ber 
SKerfwürbigfeit wegen gefehlt, ober ein Siegeöjeidjen 
fepn foll. . >..* . L*s i 

^Insgemein glaubet man, Wenn man etne$lapperfchlan- 
geantrijft, werbe bie anbere nicht weit baoon gehen, weil 
fie immer 9>aarweifc bepfammen finb. 

©ie friechen ziemlich langfam, fo, bag matt fid) nicht be* 
furchten barf, als würben fie einen 9Kenfd)en mit einem 
heftigen Sprunge überfallen. 

©ie $lapperfd)länge flicht fetten, ge geltet fid) gegen* 
tt)eite $ur ©e^re. 3urt>eilen, ,l)Cnn man ty* gefdjwittb auf 
beu jjal$ fbmmt, fo, bag ge erghricft, pgegt fie ein m» 
mg $urüd $u weid)en, fobalbfte fich aber befinnt,' bleibt 
ge, leget fid) in S?reis, halt $opf unb Schwang in bie£ufe 
hinauf, lärmet mit ihrer Älapper, unb gebt beit, ber auf 
fielosfommt, mit brennenben klugen an. ©enn fie im 
greife liegt, inbem femanb f&mmt, wie ge gemeiniglich 
thut, fo geht fie nicht bon ber Stelle, fonbern wenn jemanb 
ge anfallen will, leget fie fid) fo, bag fie fich $ur ©ehre 
gellen fantt. ©och &abe ich biefeö bemerket, bag geh gleich* 
wohl einige $urd)t bei) ihr gnbet; benn wenn id) eilig reu* 
fenb ober gel)enb auf ge losfomme, unb fie im ©ege ig, 
fo leget fie fid) in $rei$, unb fangt an $u fläppern, wobei) 
fie bie 2(ugen garr auf mich gerichtet hat. SMeibe ich nun 
gehen, ober wenbe mich weg, unb läge mich nicht feigen, fo 
höret ge mit klappern auf, unb fangt an, fid) aus bem 
©ege unter bas ©ebüfd)e unb ober biegte ©ewädjfe ju 
machen; wenbe ich mich nun, unb gehe ihr nad), fo leget 
fie fich Tlugenblicf in j?rei$, unb fläppert, ©ehe ich 

wiebet 
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lieber $urüde, unb lafie mich bon iljr nicht fefjen, fo fangt 
(te wiebet* an fict> unter einigen ©djirm $u begeben* 

©te verfolget niemals ieuter unb greift a(fo nie jematt* 
ben an; fte iß ba^u ihres langsamen 0anges wegen alfju 
ungefdßcft* %d> habe wofjl bon einem unb bem attbecn ge* 
höret, unb $war haben es einige aus eigener (Erfahrung be« 
richten wollen, baß biefe ©erlange febt* fd)iteü gelaufen fet?, 
unb fte harte berfolget habe, ungeachtet fte fo gefchwtnbe, 
alsmbglich, fortgeeilet, unb ihr affo mit 9>Kithe entgan* 
gen waren, aber ich bin ftcljer, baß fte fich geirret, unb bie 
fogenannte fd)ttw$e ©cfclange (Black Snake) für felbige 
engefeljen haben: bernt biefe fdjwar$e Schlange, welche 
faß bie langße aller ©chlangen in Sftorbamectca iß, hat 
bie Tlrt, baß fte $u ber geit, ba fte ftd? begattet, ben ieu¬ 
ren nachlauft, bie ihr in ben 2Beg fommen, ober bie fic 
angreifen wollen, unb alsbenn berfolget fte bie ieute fefjc 
weit, befonberS, wenn man furebtfam tft, unb bor i|r 
lauft* (Erreicht fie nun alsbenn einen 9Kenfd)en, fo win* 
bet fte ftch um beffen guß, unb macht, baß er umfdllt, unb 
Riebet? iß bas am beßen, baß ihr93iß nicht gefdhrlid) iß, 
unb nt'dß mehr fd^at^et^ als ob mau ftch mit einem TDlejfer 
fchnitte* ©ie iß bie geßhwinbeße unter allen ©chlangen, 
bie ich gefaben habe, unb man muß gute guße haben, ihr 
$u entfommen* ©ie iß ohne Zweifel wie ein tyfeil aus ei* 
nem $5ufcfje auf jemanben gefahren gefommen, baß fdbi* 
ger nicht geit gehabt hat, $u fehmt eigentlich für 
eine ©chlange fei?, unb weil man fid) überall in America ge* 
waltig bor ber ^lapperfdßange fürchtet, fo hat bie gurcf)t 
einen folchen 9Henfd?en getrieben, fogleid) $u fließen* 

CDa$ übrige tiefet 2luffa&e$ folgt im nacjbßen Quartale.) 

3E % XI. Hut* 
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twfdjiefcenen cingelctufcnctt SScric^tc« 

» 0 It 

t feitfameti SnaKen 
bie man in ©weitffebi) gehöret, 

welche! 

int ^irchfptefe gtytttS tmb ^fymmeaarb&efjtt 
in Stonlanl) gelegen tjl* 

ker ^riejler $err Carl ®eßberg melbefe erffltd) m 
einem ^Briefe oon 20 9ftooember 1751 an ben ber* 
florbenen 2Crcf>tater 2\tbe 9ftad)rid)t, man §abe 

1751 ben 27 Dctober ungefaßt* um 10 llßr bes TlbenbS, bei) 
fliller unb gelinber ©itterung, TfnfangS einiges ©aufen 
gehöret, barauf fei) jwepmal ein ftarfetÄnad in ber iuft 
gefolgt, oon einem bis $um anbern male fepn einige SKinu* 
ten berftridjen, ber erfte^nad fei) bon einem fo fdjrecfli* 
theit ©erofe unb ^raffeln gewefen, baß Raufer unb gelb 
gebebet, unb bie ieute auf bem Selbe geglaubet Ratten, bie 
$)ulberbel)altnine waren gefprungen. 3ftad) biefem fyat 
man eben bie 3Racf>t bret) anbere jfnade, etwas fd)wäd)er, 
als ben erjlen gehöret, ade aber fo heftig, baß baS ^au$ 
erfebuttert worben, unb baS ©rbreid) einen gräßlichen ©e* 
genfd)ad gegeben* $e\m ober iXaudj hat man nicht gefe* 

§en, auch feinen ungewöhnlichen ©erud) empfunben* Sie 
$nade 

/ 
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Snalle gefcbafjen fehr fdjneff, als ob ©füdfcbüflfe gleich por 
bem *$aufe gethan würben* 

Sen 5 bes barauf folgenbett STtooemberS um 9 U(jr, 
ungefähr beS?(benbS, ba es ebenfalls gilt unb fdjon $Bet* 
ter war, fwrfeman ein neues (Saufen.unb Xonen in ber, 
iuft, woöon bie ^ferbe unb anbereS 33ieh fogleid) febeu 
würben, barauf folgeren brep begleichen knalle, wie porer* 
wähnte, woburtf) bie ieute in foldjes ©chreden gefe|ef mur* 
ben, baß einige in Ohnmacht fielen* ©in SRann, ber ftd) 
Raufen auf bem gelbe befattb, warb etwas pon ber ©rbe 
erhoben; bie jjdufer würben erfchüttert, wie wenn ein har¬ 
ter ©tod mit ©ewalt wiber bie SBdnbe geflogen wirb* 

Sie 9iad)t $wifd)en bem gten unb iofen SftoPembcr 
man wieber jweene Änaüe gehöret. Sen 18 Pon x bis 7 
bes SKorgenS $dhlte man ihrer Pieren, barunter bie bep* 
ben erffen unb ber eilfte fehr heftig waren, fo, bag Perfdjie* 
bene ©efdge unb anbere ©ad)en, bie an ben ©änben im 
dpaufe hingen, erfd)üttert würben unb fielen* 

Ser £err ^auptmann pon <äoltbufen, ber mit einer 
Compagnie Pom 3önfopingSlefjuS«Diegimente in felbigem 
Sorfe einquartieret lag, hac bas S3orhergehenbe burd> 
neuerlich etngefanbte 3Rad>rrd;ten bejldrf et, unb hln5u ge* 
fe£t, ben 11 Secember um 8 Uhr beS 2lbenbS habe mau, 
wie einen unterirbifeben Änall gehöret, ber pon ©übwe|t 
nach 3lorbo(l quer unter bem $aufc gegangen fep, fo, bc$ 
biefeS bapon erfd)üttert fep, fafl eben auf bie ?frt, wie, 
wenn man bep (irengem ^Sinter über jlatfeS ©is fahrt, 
intern es aufreiftf* 

Sen 14 Secember halb 7 Uhr beS Borgens horte man 
einen neuen Änafl, Pon bem bas $aus fo erfdjüttert warb, 
baßbaS.$ol$, welches im ©amine aufgeridjtet jlunb, um» 
fiel* 

Sen 25 ©hrtfimon* ober am SBeifjnachtstage um brep 
Uhr Sftadjmtttage bep wolftchtem unb gelinbem ®etter, fw* 
rete man t>on neuem Pier garfc knalle, Pon benen ber erjle 
am ^eftiggen war* 9tach$ehenbs bis ben i Sftdrj teiges 

' 3E 4 
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«äoltfrufens ^rief geftfjricben war, §af 

man nichts berg(eid)en mieber bemerket* 
Me biefe Änaffe ftnb nid)t weiter a(S tn ©wenffe 23$ 

^e^oref worben, meldjer Ort aus 22 23auerf)6fen beftefy. 
übet bie Dörfer, we(d)e eine ijaibe 9Heile babon liegen, §a* 
ben nichts baoon bemerket* Tiuf bem $e(be (jat man nir* 
genbö einen 9ü£, ober etwas, babon folcfteS frergerüf)ret (jat* 
te, gefunben* ©ubwdrts unb oftwarts bes Dorfes liegen 
ileine 23erge, wejlwdrts flad>e gelber, tiorbwdrts 2Bglb* 
3>üeen ober Drepf)unbert ©drifte füboftwdrts bom; Dorfe 
befinbet fid) eine f leine ©ee, CCawaßeby * Ct’afE genannt 
Das Dorf felb|T liegt f)od) unb f)at jlarfen letten unb et* 
roas ©anb $um ©runbe. Die meijlen unb fldrfften Änaf* 
le §at man bon ©üben unb ®ejfen empfunbem 

Der 5^rob|i in low'fenflabt, djerr JDatnb Stat'P, 
^at auf Mfud)en ber Tifabemie burd) berfel&en beworbenes 
SKitgfieb, ^)errn Xrcbiater Äibe, fid) im Dorfe felbfl ge* 
tiau nad) allen Umjldnben erfunbiget, unb bor^erge* 

1 ^enben 23eridjt boüfommenen waf)r§aftig 
gefunbem 

1 
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©(fMMbifdjen SkfianMuttgeit 
»Kantern 23ani>e. 

z. 

Weibett, ifl eine alte "Xvt, Q3(et> »cm <Sii6er ju 
fdjeiben 251. rote man babeg ju ®erfe gebt 

251. 25a 
Amalgamatio, biefel&e gefefflebt bermifteifl be$ SUiecf* 

filberS , 250 
2lmeifenl6we, ifl eine« bet merfroürbigfien Sfiiere 187 
Antimonium, roas ba6 (Siegen butef) bafjelbe ifl 263 
2tffi‘onoim|d)c Beobachtungen, 9liid}tid;C »en t>cr* 

fefeiebenen 179 

Bülsberg, SSefc&reibung bet unterirbifcljen©angeln bem* 
felbon ' 64 

Bafiltus Udenttnus, befielben 9ladjridjf t>on bem 
©iefien burd) ba6 Stibium ober Antimonium 263 

BaumtüoÜengarn, rote es gut ju bkitben 62 
23etnafc^e, £Ru|en berfelben bet)m Hbfreibtn bet ®e* 

tafle 253.254 
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BetQtattt, VefehretöMiS ber agpptifcfcen 129, befott* 
bete (£igenfd)aften berfelben 132* fie ge£t nur auf beit 

l Hinterfüßen 132* was (ic frefle 133* wirb bon beit 
Arabern gegejfen 133 

23ley, wie es bom ©c&wefel befreiet unb recht gefchmei* 
big gemacht werben fonne 258 

25rette, in einer jeben gegebenen, bie Ver6efferung bes 
SRiftages ju ßnben - ' 298 

23rigges, Henrich, machet fid) um bie iogarithmen ber* 
bient * 11*12 

Srobt aus Rurbifjm unb tTJays, beflen 35efchaffen* 
heit 36 

2$rud?, ein alter, wirb glücflidj gefchnittm 287 

<L 1 

Comete, 9tadjricht bon einem {(einen, ber im 3ßnnßP 
1750 gefefjen worben 180 

Contracturert, werben burch bie Slectricitdt gehoben 314 

Coraüen, 95efcbreibung jwo zarter flirten berfelben 117, 
tpre (Erbauung bon gemiflfem Ungeziefer 119* (Eigen- 
fd)aften biefeS Ungeziefers 119.120* 123» Vefchrei&ung 
bes (Eorallengerodchfes 121* 122,. wie bie Vermehrung 
ber (Eorallen gefegt 125 

;; :v: '' j>- : 

J)urdu$, beflfen Verbienjle um bie Sogarithmeti 15 

ßf. 

ßjlecmcttat, ©trfung berfe(6en auf ben menfchltchett 
Körper, in Änfehung ber ^eirungöfrafc 199* an ei¬ 
ner Jungfer, bie boit einem ^efetvjeu Schmerzen ge* 
lahmet gewefen 200* an einer anbern, bie an $rü= 
dm gegangen 202. an einer SEftagb, bie eine fteife 
Hüfte ^atre 203* an einem unbermogenben unb fraft* 

(ofen 

» 
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lofen $3auer 205* an einem Dom ©d)foge gerühr¬ 
ten 205. 206* an einem jfnaben mit einem frum- 
men Stücfen 206* bei) noch anbern befcbroerlidjen 3U* 
faßen unb Äranfheiten 207* bei) 3ahnWmcrien $12* 

febmerem ©eh&r, Taubheit, unb ©aufen bor ben £>h* 
ren 312» 313 

ßfriare, in Sappmarfen , ©ejiimmunj ber geographi* 
feben idnge biefe$ Ortes burdj) ajironomifche SJeobacb- 
fungen 243 

& & 

5^ngcifen, wie fle befebaffen fepn muffen/ wenn man 
gtfebottern lebenbtg barinnen fangen miß 148 

^icbrenwdlöer, im SSraunfdjweigifcben unb ^annobert* 
feben leiben Diel Don Holzwürmern 163 

^tfefcotter, rnoDon fte ftcb nähret, unb wie lange fte ihre 
jungen tragt 147. ©ebaben, ben biefeShtcre anrtcb- 
ten 148* rote man fie futtern unb $afjm machen foße 
149* Unterfchieb ber 2(bricbtung bei) alten unb jungen 
gtfdjottern 151 

5tfta, roelche bureb bie SHutterfdjeibe unb ben S5?a(l* 
barm gegangen, unb Don einem QKutter^dpfchen Derur* 
fachet roorben 227, wie biefelbe glücklich geheilet roor* 
ben 228 ff* Sßacbricbt Don einer anbern fchweren am 
4?alfe,mit einer Deffnung nad)bem©chlunbe ju 292.297 

> 5lSfeegraben, Sefchreibung beflfelben, 64 

5leifct)bvud) wirb bei) einer Jungfer neunzehn fah¬ 
ren burd) 2lbbinben geheilet 289. S5efcf;retbung befjef. 
ben 291 

^Itegenmaben, werben in menfcblicben Körpern gefun* 
ben 50* 53 f* 

' 1 • ', .. s 
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9fe#et\ 
<5. 

(Bar&iner, beßen logartthmifcf;e Sabeffeit ftnb ifo bie 
faßen 13 

(BarEupfer, weldjeg man fo nennet 247* wie ifym bie 
©probigfeit ju benehmen 249, tnfonbec^ett ber ©chwe* 
fei 249, 

(Bnntmcfoeri, wag barunfer berßdnben mich 247- foU 
d)eg gofchieht auf jweperlet) 2frt 247* in ben Defen unb 
auf bem ©ar^erbe 248 

<S>t\)bx, fd)wereg# rotcb burch bie Slectticitdt gefjoben 
312 

(BelenEe, ©chmetjen m benfelben, werben burch bie 
©lecfricitdt aeroben 313 

(Befcbwur, 9Zacbri<bt bon einem ßarfen, ojjne bor^er* 
ge^enbe ©nfjünbung unb beßen Teilung 285* 286 

(Betreibe / (Erftnbung einer neuen SRafcfjine, baßelbe nach 
bem £)tefcfan bamit ju worfeln ober ju reinigen *213* 
Befcfaeibung einer Leiter # baö ©efreibe bamtC rein 
ju machen 311 

(Bolö, wie baßelbe gefdjieben werbe 135* Berechnung 
ber $oßen habet) auf eine SRarf 137. wirb bom .Ru¬ 
pfer nicht fprobe gemacht 247, ob es burch bag Hb» 
treiben bollfommen bom Blep gefchieben werben fbnne 
256* laßt fich burch bie ©aigerung nicht bom Tupfer 
fcheiben 257* wie eg am faßen bon bem Rupfer ge* 
fchieben werben fonne 260♦ wie bom ©Über 260* 
wie eg mit ©ifen nieber ju fchlagen 260.261 

(Bolb, weißeg, ober bag ßebente SSRefatt in ©panien, bef* 
fen ©rjf wirb in einem gewißen ©anbe gefunben 275. 
©igenfchaften beßelben, unb angeßeflte Berfuche bamif 
276. 282. im Siegel (aßt eg fich o£ne einigen 3ufag 
nicht fcbmeljen 278* Beweig, baß eg wirflich bag ftc- 
bente SRetalf iß 279. ju wag für Arbeiten eg nicht 
bienet 279. woju eg ßd; am beßen ßhicft 281 

GuU 



«Xegtfter. 

(Bulöifd? Silber, btffe 3(rt t>a$ ©oft barauS ja fcfjmie« 
ton 261 

(Birab, cm altes, wirb gefunben, unb in bemfelben jmep 
fo genannte SJiefjer von Slintenßeinen 244 

Unionen, &epm fömifumpfe in Dßbothnten, Beßint* 
mung bet geographifchen lange bi'efeö Bauergufe* t>urd& 
aßronomifche Beobachtungen 243 

^eufefcrecFen, biefelben braunen bie Araber jur 9iah- 
rung 8*» wie fle fle suriebten 83 

£ol$wunri, ber ton gtcbtenmdlbern fe^r grpßen Scha¬ 
ben tf)ut 163, wo ftch biefeö ^nfect aufhaft 163^ 
breperlep Berdnberungen bejfelben 164, rote man einen 
Baum beurteilen fonne, ob er von biefen SSBurmern 
befchdbiget ijf 165 

£un6e, junge, werben von ton Arabern gegeben 133 
‘ • ■ ' '* y" ' ' ,) . • .•••. • M 

3nfecten, bte von SKenfchen abgetrieben werben 51. 56* 
58* 60 

£♦ 

Balf jujubereifen, baß er int $euer jufammetjhaft 255 

J^eiü, bejfen Sractat von ben logarithmen 10 

Klapper fcblange, iß unter allen giftigen bie gefdhrlichße 
316» SKittel wiber biefelben 317. ifyw americanifcbe 
Benennung 317, Betreibung ber Schlange felbec 
318* wo ße am haufl&ßen gefunben wirb 319. 321* 
Ihre Klapper hat ße am ©cbwanje 320* wenn fie 
jorntg wirb , riecht fie fe§r übel 321* wo fie jut 
Sommerö 3eif am ßcberßen gefunben wirb 322. ob 
fle au$ gurchf ober au* 3°w flappert 3*3* fie flieh? 

feiten 



\ giftet?. 
feiten bor ben SSKenfd&en ^ fonbern fallet fleh $ut 
ÜBefjre 324 

^iettenfcbmetterling, Sflac&ric&r bon bemfelben 72, 
ri>ie feine Sßerroanblung in puppen gefd)ie£t 77. S3e- 
fchreibung berfelben 79* unb be$ @d;metterling$ fei- 
ber t 80 

ünatte, Berichte bon berfchtebeneit feltfamen unb unge« 
roolinlichen, bie man in ©chroenffebt) im Äircbfpiele 
9>ptti$ gehöret §at 326 

TRovf, bie au$ bemfelben berfertigten 5Kufter$dpfd)en finb 
•- bie be|len * 230 
2torn, Urfadje ber weißen Hegten in bemfelben rühret 

bon gereiften SKaupen fjer 67 
lUeböfdjalen, getvoefnete unb gepüfberte, nooju |fte 

bienen 165 

Tupfer, reelles man ©arfupfer nennet 247 

Ä. 
5wffe|ung bet Stad&ridjf bön bet Statut unb 

gtfdjerep beftelben in ben norbldnbifcßen (Slben 16»28, 
ioo* berfchiebene guridjtungen bes facbfe* 100, reie 
er fdftedjt eingefaßt reirb 100* beftere Swichtung 
beftelben, baß er recht roth wirb 101, wie er m bie 
Tonnen gepadet reirb 102, reie $ loder, unb reie 
er fuße gefaben reirb 104* rechte gubereitung be$ 
StauchlacbfeS 104. 105. 9lad)rtd)t bon lachfen, bie 
große §afen in ftch haben 106, me fie ftch paaren 
unb fortpflanjen v 144.145 

£ad?efdnge, tbie füe recht anjutegen 16* Steifung ber 
©ebdube 20 

Habmhett, wirb burd) bie Slectricftdt gehoben 315 
£änge, Öeflimmung ber geograpf)ifd)en bon einigen in« 

ner&alb be$ 5>o|arfreife$ gelegenen öertetn 334 ff, 

\\ . ' ; ^; * ' £oga* 



SKeßiffer, 
fi.ogaritfcmen, beren ©rfinbung ifl eine bon ben fd^ott« 

Pen unb nuglid^fien 3♦ wof)er fie iljren tarnen ha¬ 
ben 7. unb wo$u fie eigentlich geboren 7* weldje bie 
bepen tafeln babon finb 13. Streit jwifchen ieibni|ett 
unb 3°h* Bernoufli über bie iogarithmen 15 

nv 
tTOüran, ©ebanfen beftclben bom SPorbfdjeine 174 
tTJafcbine, ©rpnbung einer neuen, bas ©efreibe nad) 

bern ©refdjen bamit ju worfeln unb $u reinigen 2I3 ff» 
iTJays, Stachridjt, wie er in SJorbamerica gepflanzt 

unb gewartet wirb 19* wie man ihn ernbtet 30* bieU 
faltiger 9lu£en beftelben 32* 33. woju man bie Blät¬ 
ter babon brauchen fann 33, aus ben Stengeln fann 
©prup unb 3UC^ gemacht werben 34. wie bie Äor« 
Her aus ben Lehren gebracht werben 34* 35» Befcbaf* 
fen^eit bes Brobtes aus bemfelben 35. bes Brepes 37* 
ber Suppen 38* wie bie Schalen bom 2KapS abge- 
fonbert werben 39. ©etränfe baraus, unb wie er ge¬ 
mälzt wirb 39» wie er $ur Nahrung auf bie 9veije 
jubereitet wirb 40. wer bie SHapsbiebe finb, unb wie 
jte auSjurotfen 43. mebicinifcher Stufen bejjelben 45* 
was er für Srbrefd) erforbert 45 

tTJeffer, bon ^lintenpeinen, werben in einem fe£r alten 
®rabe gefunben •, 244 

ITJetaüe, wie biel ganje, unb wie biel halbe finb 279 
JTJetalie, ©ebanfen unb Beobachtungen wegen ©djet- 

bung berfelben 247 - 265 
tfieteorologifdpe Beobachtungen in Upfal, bom 

i748(ten 3öhr€ 108 fi II6* ,m J749ptn re 218* 
219* 220.226 

tTOflfäfer, wirb bon einem Sftenfdjen abgetrieben 57 
ITJtttag, wie bie 93erbe(]eruttg beleihen in jeher gegebenen 

Breite $u pnben 298 
ITlonO* 



§Ke#cr. 

ITJonbfinflernt^, Beobachtung ber am i2fen ©ecember 
be$ i749flen 3a(jre$ 179 j 

tT5utter$apfct)en, (Pefiarium uterinum) roorauö (Kc 511 
verfertigen 229. mie lange man etneö fann jlecfen (af¬ 
fen 230* roie fie gehörig anjubringen 230 

n. ' - I 
tTacfegeburt, bepm ^etauöne^men berfelben ifl viefe 

aSorficfet not^tg 229 
tTIepei:, Johann, grepherr bon ÜWarchiffon, erftnbee bie 

fogaritf)men 4* 8 
ne^bvud^, «In öfter, bet) einem fieben$igjahrigen 

Spanne, wirb glücflich gefchnitten unb wieber hinein 
gebracht 287 

JTIteberfcblagen berSKefalle, wie baffelbe gefehlt 257. 
wie ba$ trocfne Slfeberjchlagen gefd>te§t 257 

JTforöfcfyeme, Bemühungen, beten Urfachen $u entbe* 
den 153* Beobachtungen verfd>iet>ener im norblichen 
America 155 * 160. feiten ifl einer nach allen Uroflan* 
ben bem anbern gleich 169» roo^er ber Siame 3lbrb- 
fchefn fomme 170. tro fein Urfprung juerji fjerjufom* 
men fcheint 172. rote fie inögemein befcbaffen fei;n 172* 
oh fie ben Tilten fchon befannt geroefen 173. ob fte ge« 
n>iffe üjahre aufljoren unb triebet auöbrecben 175. 
welcher ^ahreojeit fie am öemo^nlicbflen finb 176* i 
©emeinfcbaft berfelben mit ber SHagnetnabel 176, roie 
hod) fie fich rool in ber fufc befnben 176. 177. bie 
|)aral(ape berfelben iji fchroer ju beobachten 177 

P* . 
4 * - ’ ‘ • ‘ r f **'r: 'iftf* _ 9 

palmqtrifi, gre^m fcon, beflen S3erbien|le um bie io. 
garitfjmen 15 

Paltav, ro«$ man f« nennet 37 

Parallaxe 



SKegiffen 
paratfape ber 3RorbIic^ter, ift ferner $u beobachten 177 
Peffarium uterinum, 93or(tchf bei; 93erfertigung unb An¬ 

bringung beffelben 229* 236 
Ptcarö, 2lbhanblung beffelben bom SBafferwdgen 92 
Prolapfus uteri, woburcf) et berurfadjet wette 229 
Pumpen, neue ©inrichtung berfelben, baju man gar fein 

ieber brauchet > 139 

©♦ 

<Dtw$era, wirb eine jfraftfpeife, auß 2Rapß jubereitef, 
genannt 41 

2\aupen, euiegewiffeTlrf, berurfadjet tie weißen lehren 
im Äorne 67. 33efdjreibung berfelben 69. 70 

3\eiter, QJefdjreibung einer bequemen, baß außgebro* 
febene ©etreibe bamif ju reitern , e£e eß geworfelt wirb 

311 
3\eufen, wie fte bepm iachßfange recht ju fiellen 20. wie 

fie ju berfertigen 21 
3\i}a, S3efcbreibung einer folgen, bie bor geuer ftdjeejff, 

unb babep $u einer guten ©arre unb SKauchhaufe bienen 
fann 271.274 

e, 
Saigerung, ifl eine Art, baß ©ilber burch baß 33lep 

auß bem Äupfer ju steten , 256 
Salpeter, mit bemfelben fann baß ©ilber im Siegel bon 

» allen uneblen SKefallen gereiniget werben 250 
Sanörrurm, fie|e ®urmlowen 266 
6aufen vor Öen <D^ven wirb burch tie ©lectridfat ge¬ 

hoben 212* 3I3/ 
Serben, 9iadjricht bon einigen erinnerungßwetthen unb 

beren Teilung 28$ 
Sd)afe, bie englifdjen unb fpanifdjen fommen in ©^we¬ 

ben gut fort 165* Mittel für bie ©eudjen ber ©chafei6^ 
«*w, %b\>, XIV06 



yleatffcr. 
ob matt bic Ulten ©djafe mit ifyren Ttöfommlingen fn 
nieberßeigenber iinfc befprtngen (offen bürfc 166 

Scbeibung be$ ©olbe$, tvie fie anjußetfen fct> 135 
©cbeibung öev ffletaUe, auf mie bieferlep Hxt biefübe 

gefdjie&t 247, $meen 2Bege, bfefelb* in$ 2Berf ju rich¬ 
ten 247* 262 

©erlange, Slad^rfd&e bon ber fd^roarjen unb i§ren ©i. 
genfdjaften ' 325 

6cblangen, biefeföen redjt bon einanber $u unterfdjeiben 
iß ben 9Rafurforfd)ern ferner gemorben 211* ba$ eigene« 
liebe SHerfmaal iß bie Hnjafyl ijjrer 25au$fcfyilber 211* 
unb bie ©d)manjfd)uppen 212 

6cbmel$ttegel, tvie ße jujuricljten, baß ße ba$ ffdrffle 
geiier au$f)alten 265 

©cbneefeuec, S3efdjrei6ung biefes bem 9torb(id)te jiem- 
lieb ähnlichen iuffjeidjen* 160, 161. ma$ man au$ bem» 
felben fdßießt 161 

Schwefel* mie er bon bem Tupfer $u bringen 249* jum 
(rönnen Dlteberfdßage merben bie 9Ketattetal(e$eif mit 
bemßl&en aufgelofet 257 

Seife jum 23(eid)en be$ 23aummo((engarne$ 61 
Sembben, tvie ße in ©een jum Setter für ba$ 93ie£ ju 

pßanjen 209.210 
Silber mirb bom Tupfer nidß fprobe gemaeßt 247* 

fann im Siegel bon a((en uneMen SKefaüen bureb ben 
©afpefer gereiniget merben 250- tvie e$ am beßen 
bom Äupfer gefdjieben merben fonne 260 

6pießg(a8f6nig/ mie bejfen 93ert>(afung am beßen in$ 
®erf $u richten 264 

Steinfißen bepm iadjöfange, beren SSefdjaffenfjeft 19 
Stibiuin mirb aud> Antimoniuin ober ©pießg(a$ genannt 

263, ma$ ba$ ©ießen bur$ baffelbe iß 263 

Stiefel, 



9tegijier, 
Stiefel, ©lidjael, iji t»er ©rjin&ung ber iogaritfcmen fe§r 

na§e 4. 6 
©tiec, SSebecfung SeS ©fernes { in temfelben «cm 

SHonbe, Sie ben 26(ien Scto&er 1751. beö Borgens 
gefdje^en 183 

©tryta, rooS man betjrn iadjsfange fo nennet, mit» mie 
fie gemacht wirb 23 

I. 
ff «fein, butdj reelle man in jeber gegebenen SSreite bie 

93erbefjerung bes SJlittages (tnben fann 298 ff. 
laubbeit, wirb burd? bie ©lectricitdt cuttr^t 312. 313 
(Ebietmd? unb ©ewacbsvekb, na£e ©rangen beffeU 

ben 117 
Corf, wie berfelbe uermittelfi eines Pfluges gut $u fie* 

eben 233 
Iveibeberbe, wie biefeiben ju bauen unb in bie Defen 511 

fe|en 252* aus was für SHaterie felbige am befien m» 
fertiget werben 

u> 
>53- 255 

thfinus giebt feinen Canon Logarithmorum fjerauS 13 
Utejofi, in lappmarfen, Bejiimmung ber geograp^i* 

fcben lange biefes Ortes burcb ajironomifcbe Beobach¬ 
tungen 239 

V. 
TJerqutcfen, bajfelbe gefcbie^t burcb baö Guecffii6er 250 
X>eiTenhmgen unb verlogene ©ebnen werben burcf) 

bie Slectricitdt wieber jurecbte gebracht 314 
Ulacq, beffen Berbienjie um bie iogaritfjmett 12 

Dotfall bev tTJuttee, woburd) er berurfachet werbe 229 

XX>. 

tDabf&n, BefTimmung ber geographischen lange biefes 
Ortes burd) a|?ronomifd)e Beobachtungen 234 

PPälber, 3(nmerfung über beren SBarCung unb Re¬ 
gung 163 

* tPajfev* 



SJtegtffer; 
tDaflferpafl, was Djefes für cm ^nflrument tfl 88 
U>ö(]erfuct)t, 23emetfungen an Dem geöffneten leidjname 

eines Cannes, Der bei; feinen febjeiten Die 3Bajferfud)t 
gehabt 47 = 49 

EDaffenragen, wie Daffelbe gefcf)ie&t 87. 88 
IPitreiungobeobac^tungen, Die im ^a£re 1749« ju 

ilpfal Dom £ercn ^iorter angejieflet worDen, TluSjug 
aus Denfelben 218 

EPorfeln Des ©efreibes, ©rfinbung einer neuen imb be* 
quemen 9Hafd)ine baju 213 

tPuiml6vre, ©ntbetfung beffelben in granfreid) i8?i 
wooon er pd) narret 188. wie er ftd) feines SXaubeS 
bemddjtiget i89* 190* er lebet bejldnbig im ©anbe 
191. ausführliche SSefdjreibung Deffelben 192 .»• 198* 
wie er fid) bet) feiner 53erwanDlung Defalt 266. S3e# 
febreibung feiner 5>uppe 267* aus weldjer enblid) eine 
gliege herDor fommt 267* umfidnblid)e löefdjreibung 
Derfelben 268.269 

EPurmer, fafl jeber SJienfdj wirD DaDon geplaget 50. 
nerfd)ieDene 2lrten Derfelben, unD fpnDerlicb Don Den 
gliegenmaben , 50 ff* 

5abnfd?mer$en, werben Durch Die ©lectricitdf geho¬ 
ben 312 







k 

L' 

k * 

p 
I • 

* 

V 

\ / 

\ 

% 




